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(Geleitwort.

ttuuftmcrfe ftnb Qnbimbualttiitcn. Wlan mujj fic

31t uerüeben fudjen unb barf nic()t tu ööfltg fubjeftiucr

©eife über fic ptjautafieren. Da nun bte $unf&

toerfe bis tu t£re fleinfteti leile SBirfungen bet $f)t)ft£

unb ^fudie be£ >iomponiftcn unb uon beffen (Eigenart

bi& im einseifte fcmrcf)trüitft ftnb, fo muffen bte pfn=

d)o(oi]ifd)cn 3it|ammenljäiu]e ;mifd)eu bent tfünfttcr

unb feinem ftuuftmerfe refp. feiner fömftwetfe nadjge*

ttJtefeit werben, wenn mir ein 23erftftnbniS erreichen

motten, mcfdjcs auf allgemeine Knerfennung }(ufprud)

ergeben fanu. Den neuen ^meii] Der 2ftuftftorijfenfdjaft,

beffen Aufgabe es ift, btefen urfadjiidjeu ß^fammen«

ijang gtmfd)en (Sfjarafter, ^dm\ unb 2d)icffal beä

ftompontften einerfeite unb ben (Sigenfdjaften feiner

Äompofittoiien unb Äompofttionsmcifc anbrerfeitf anf«

anzeigen, nenne id) äWufifyfedjologte.

©S nerfteljt fidj 0011 felbft, bafj jut Semältigttng

Der Aufgabe, »ie fic für Die üflhtftfpftydjologie borge*
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5etd)ttet ttmrbe, fyiftorifd^biograpfyif<iie§ Söiffen allein

burdjauS nid)t genügt, fonbern aufjerbem eine be=

beutenbe gäfjigfett be£ fünftlerifdjen (£infüfylen3 uner=

läjjlicfye VorauSfe^ung ift. £)em Verfaffer fommt

Riebet feine (Sigenfrfjaft aU an£übenber Mnftler (ffltit*

glteb be3 „©übbeutfdjen (Streichquartetts") fefyr 31t

(Statten.

$n ber nacfyfolgenben ©tubtc ift nun jum erfteit

Sftale oerfudjt, QofyanneS 33raf)m£ unb feine ftunfi

mufifpfrjdjologifd) 3U betrauten unb §u beurteilen.

£ie ©tubie verfällt in fünf Variationen be3 einen

SfjcmaS : QoljanneS VrafymS unb feine Shtnft in ifyrem

mufifpfndjologifdjen Qufammenfyaug. $n Variation I

werben bie äußeren 2eben3fd)icffa(e be§ ftünftferä im

Wbriß bargefteHt. Varation II fudjt bie VerbinDuua,o-

fiibcn gwifdjen Seben^weife unb SebenSmerf aufzuzeigen.

£üe III. Variation gräbt bem in SSorte faßbaren (>>e-

fjalt ber 2Berfe nad). Qn ber IV. Variation rutrb bk

Vrat)m3'fd)e $unft als lebenbiger Xei( ber gefd)id)t=

liefen ©utwieftung beleuchtet. Variation V ftetlt eine

große 3at)( autfjentifcfyer ^lu^fprüct)e be3 ®ünftler3 ju*

fammeu, weldje bie erften oier Variationen burd) btrelte

Sleußerungen ber VrafynnS'fdjen s$ft)d)e nod) intenffoer

beleben follen. 5luf Votlftäubigfeit be§ SWatcrialö

fommt e3 in Variation V weniger an, als auf üttamug=

fatttgfeit. gur Erweiterung be3 ®eftd)t$freifeS fiub

bie einzelnen VSorte ausgiebig erläutert. Stuf tk
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biplomattfdj genaue ©iebergabe be3 {Bortlauteä koitrbe

f c l b ftu c r ftänb l i d; Sorgfalt bertoenbet SBcuit hei mttnb«

lid) weitergegebenen Keugerungen ber Sinn un&fteifel*

Ijaft don VraljmS gemeint mar, fam e$ für unjeren

3mecf auf eine letzte ©pielart im ShtSbrucf nid)t an.

Qd) bemerfe aber, bag biefc gälte ber Unfidjerfjeit

bes Wortlautes feljr deremjett finb.

SWan lofrb mellcidjt fragen, marum bie Variationen

ntdjt ju einem ununterbrochenen ©aujen ücrarbeitet

tt)iirbcn. £)ie Vcseidjming „Variation" mag ba3 Der*

beutlidjen unb td) füge E)in&u, baft gerabe burd) bie

getrennte 53etrad)tung uon verriebenen ©efidjtspunfteu

aus nid)t nur dn tieferes (Shigellen auf bie ehiäeincn

f$efid)t£l>unfte möglich mürbe, Jonberit m?r allem aud)

bie wichtigen „^mponberabtlien" für ben aufmerffamen

Scfcr, ber felbfttätig Variation liegen Variation beut,

fühlbar gemacht werben fonnten.

£)r. Solfgang Ä. ItjomaS.





aagannes 23ratjni&

iJiit örlaubni« bei BerlagianPal! 5- ^rucfmaun in «Jfuidifii.
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I.

^otninne* iHraljut* ift iti Hamburg geboren. Cr er*

blirftc in ber bumpfniebrigen SBoljnung eineä alten

9rad)tt>erf{jaufed, bem fogenannten 3ci)littcrvhof am

©petfSgang, ben 7. Wla\ 1833 ba£ Btc^t bet ©elt.

©ein 83ater mar au£ bet Art gefdjlagen nnb gang

gegen Mo Xrabtiionen be3 $aibegefdjled)te$, bem er

cntfpvofuc, SDtaftfer geworben. 1)eitn feine Voreltern

fafjen fdion feit Qaljrfynnberten im v>olfteinifd]en unb

>>amuuuTfd)en in ftetnbürgerlid)en 83erf)ältniffen. Der

tf ontrabafftft be3 &arl«€>$ulge* unb jpüter beS 2tabt*

t!jeater§, ber bantalä nodj im fogenannten Alfter jevtett

gegen £efleremndjme fyieltc, gebadete fein 2öi}iilein

nun feinerfeitS ber 53randje $u erhalten, nnb einen

SBZufifer au$ tjjm 31t matten; wenn e$ anginge, audj

ein SBunberünb. tyaya SBrafjmä brachte beim and)

feinem Mnaben bk erfte £ed)nif anf Den ihm geläufigen

Qnftnintenten, Getto nnb $orn, bei. JJofjanneS fdjentte

inbeffen wiber (Srtoarten beS Alten feine Neigung bem

klarier. £refflidje Seljvcv fanoen jtdj in bem auf«
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opferuugsiäljigeu D. (Söffet, imb (Sbuarb Sttarrjen,

bem bebcutenbftcn SlIaDterle^rer unb £l)eorettfer beS

bamaligeu Hamburg, tiefer faßte fein Urteil über

ben Unterricht an Sa Wlaxa bat)in jufammen: „IteS

©tubtum im praftijdjen (Spiel ging oortrefftid) unb

e$ trat immer mefyr Talent zutage. 2Bie id) aber

fpäter aud) mit bem $ompofttionSnute<rid)t einen

Anfang machte, jeigtc ftd) eine feltene ^crjärfe beS

£>enfenS, bie mid) feffelte, unb fo unbebeutenb aud)

bie erften 33erfud)e im eigenen (Sdjaffeu ausfielen, fo

mußte id) barin bod) einen ©eift erfennen, ber mir bie

Ucber^eugung gab, fjter fdjlummere ein uugemöfjnlidjeS,

großem, eigenartig tiefes latent. Qd) ließ mir beS*

tjalb feine 9ttüf)e unb Arbeit ücrbriefjen, baSfetbe }u

werfen unb 511 bilden, um bereiuft für bie ®nnft einen

Sßriefter Ijeran^ictjen, ber in neuer SBSeife baS §>otje,

Söatjre, emtg Unttergäuglidje tu ber $unft pvebige unb

jtuar burdj bie Xat felbft. " Sftadjbem ^oljanneS SBratjmS

in einigen Sponserten oie 33atcrftabt üon feinem können

übei^eugt Ijatte, begab er fidj 1853 mit bem uugarifdjen

(feiger 9kmcnrji auf eine ®ongertreife. Qabti lernte

er Sollegen fennen: granj Söüfluer, Qofept) oou

SQJafielemSfi, ben Gclliften Weimers unb feinen fpäteren,

felteuen grcttnb Qofept) 3foad)im. TO biefe foradjen

fid) notier Anerkennung über sBrafjtnS aus.

diufdjneibcnb aber für beS QüngtingS ganzes

füuftigcS Seben unb fötrfen mürbe baz SBerljölrniS ju
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Robert <3cl)inuann. fcicfct ftuttc ba« ßefftty gefüllter

(h-UHutumj, ba bet junge lUanu il)in auf bem Mattier

feine (£rjHing£arbeiten bortrug. 3« feinem Schumann-

fd)cn ©riefe biefet Seit »irb Joannes unerwähnt

gelaufen unb in bet Reiten 3eitfdjrift für 2Wuftf
M

erfdjeint fogar nadj jahrelangem ©Zweigen ein be*

geifterter Ärtifel ©djumann* über „ben jungen Aar"

unb „neue 53al)ncn".

„(53 fiub ^aljre üerffoffen, beinahe ebenfobiele, als

id) Der früheren ftebaftion biefet Sölätter toibmete,

nämlid) jeljn, — bau id) mid) auf biefem an (Br-

innerungen fo reidjen Xerraiu einmal 6jättc uernefynen

laffeit. Oft, trog angeftrengteftet probufttucr fcatigteit

füllte id) mid) angeregt; manrfje nette, bebenteube

Üalentc erfdjienen, eine neue siraft ber üttufif fd)ien

firf) anjufünbigeti mie ba$ fiele ber fjod) aufftrebenben

ßftnftler ber jünajten £eit bezeugen, menn and) bereu

$robuftioneu mcfjr einem engeren Greife befaunt finD.

Qd) badjte, bie 23af)ueu biefet 2teeniuil)lteu mit ber

größten Xcünafjmc derfolgenb, e£ mürbe unb muffe

nad) foldjem Vorgang einmal plüülid) (ftnet erfahrnen,

ber ben (jödtfen HuSbrud ber ßeit in ibealer ©eife

au§3itfprcc^en berufen mäve, bitter, ber und bk

äReifterfdjaft uid)t in jtufenmeifer Entfaltung, fonbern,

mie SDttnertta, gleidj öoflfommen gepanzert aus bem

Raupte bes $ronion fprange. Unb er ift gefönt men,

ein junges ©fat, an beffen ©iege (Shrasieu unb gelben
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SIBadjc dielten. ©r fjeijjt:
rf
$olmnne8 23ral)mS", fam

uon Hamburg, bort in bunfter ©title f cfjaffcnb, aber

dou einem trefflichen nnb begetftert jutragenben Seljrer

gebilbet in ben fdjnrierigften (Sagungen ber ^unft,

mir futg oor^cr oou einem öeretyrten bekannten 9fteifter

empfohlen, (Sr trug and) im ^eußeren alte Stn^eic^eu

an fid), bie uns aufunbigen : „$)a8 ift ein Söerufeuer."

3(m ^lauter fifcenb, fing er an, nmnberbare Legionen

51t eutljültcn. SJBir mürben in immer jauberiferjere

Greife hineingezogen. Stallt tarn ein gang geniales

Spiet, baS aus bem Sflaöier ein Orcr)efter oou roelj*

ftagenbeu uub lautjubeluben (Stimmen machte.

@5 maren (Sonaten, meljr oerfcfjleierte Srjmp^onien;

fiteber, bereu ^ßoefie man, ofjue bie SBorte 51t lennen,

oerftefyen wirb, obmofyl eine tiefe @efaugSmetobie fiel)

burefj alte l;inburcr)§ie(;t, — einzelne 3Hatrierftücfe,

teilmeife bamouifa^er Statur, oon ber anmutigften

gorm — bann (Sonaten für Biotine nnb ^lauter

— Quartette für Satteninftrumente — jebeS fo ah*

roeicfyenb 00m aubern, baß jebeS oerfdjiebenen Duellen

gu entftrb'men fdjien. Hub bann fct)ien es, als der*

einige er, als Strom batjinbraufenb, alle mie $u einem

SBafferfalt, über bk Ijinunterftürjenbcu SBogen ben

friebtierjen Regenbogen tragenb nnb am Ufer uon

(Schmetterlingen umfpielt uub Don jjftadjtigattcuftimmen

begleitet.

Söenn er feinen gauberftab baljin fenfeu wirb, mo
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itnu Die OJuid)te bet SWaffen, im (5$ot unb Crdjcfter,

tl)vc ftt&fte leiben, fo [toben unö nodfj mnuberbarere

©liefe in bic (Mchoimniffc bet (Skiftettoelf beimr.

OJiöditc ibu bet biu-bue ©enülS ba$u (tarfeu, mom
bic 93oraudflc^< ba ift, Da iljnt audj ein anbetet (55e-

niit», Der Der ®ef($eiben$eit iuuemobut. 2 eine Witt*

genoffen begrüßen ibn bei feinem etften (Sang Durd)

Die föelt, um feiner r»ielletd)t Stauben märten merben,

aber and) Lorbeeren nnD Jahnen ; mir Ijeifjen iljn

millfommeu a& ftarfen Streiter.

(5§ maltet in jeDer ;}eit ein geheimes 99ünbnt£

öenoanbter ©etftet. 2 fließt, Die Qbr sufammenge*

(nur, Den £teiä fefter, ba$ bic SHafjrljeit ber &unft

immer Rarer leudjte, überall greube unb Segen

nerbreitenb."

Ütobert Schümann t)atte bamit ben fünft(erifd)en

ß^rgeij bc§ jungen SflanueS augeftacr)elt. Äbet Statuta

mar ifym nidjt nur als Mnftler intereffaut, foubern

and) als SWenfdj lieb geworben. £)ie Regierungen

3mifd)cu Sörafjm* nnb ber gamilie 2d)umaun, twr

allem and) 511 (Slara 2d)itmaun, geftalteten )id) innig

freunbfdjaftliaj unb dertieften ftdj natürlidjermeife fcfyr,

a\§ mit bem lobe 2d)umanu3 in Der (fubemdjer

Änftalt Die Xrauer in ber Familie iftren tragifdjeu

2d)Iufm!!orb erhielt. Sralpnä fog im 2d)OBe ber

gamilic ana) fürbcrljiu 2d)afjen*[rcube, mar er boef)

tum nun an feelifrf) inuigft mit Jrau (Hara oer=
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fnüpft. 3lm SWjem mürben nugärjlige fdjöne ®ebanfen

oft fpöter 2öcrfe jum crften WlaU rjebac^t. So glücf*

lid) jeborf) bie Xage barjtnftoffen, ba3 Seben brad) fte

immer mieber ab. 1857 rief itjn bie $uuft nad) £)et-

molb. Sftidjt für lange, nur bis 1860 blieb er bort.

Sfeußerlid) (begebenes, mie bie pfltctjtgemäge SBefdjäf*

tigung mit bem 'Detmolber §ofd)or, jeugte and) fyier

innere Sri'icfyte. 53rafym§ vertiefte nnb oerfeufte fidj

in ben 33o!aIfaJ; fo fonnte er and) in Hamburg

mäfyrenb ber gcrien beS (SborgefangeS ntdtjt mef)r

entbehren nnb fd>uf fidj einen £)ameud)or. $)od) im*

bebentenben mufifalifdjen ©reigniffen in bem Hein*

ftäbtifdjen £)etmolb folgen oielfagenbe in SBien. $ier

(Sfyormeifter ber 2Biener=Singafabemie 1863/4, ba§

mar eimaS gan^ anbereS. 33ral)m«3 Sftatur mar freilid)

öffentlichen Stellungen abgeneigt. Sftadjbem er nnr

nod) 1872—75 Dirigent ber ©efeltfdjaft ber 30?uftf-

freunbe mar, tjat er nm fein mufifatifd)e3 2tmt mefjr

gebüßt, mir inbireft, als Ottitgtieb oon Stipenbien=

fommiffionen ober bergt., feinen midjtigeu (Siufluft

geltenb gemacht. @r fonnte ba$. ©eine Saat ging

auf. ©eine 2Berfe mürben gefpielt, gebort uub ge=

noffen. @r felbft birigiertc unb foiette oft in ben

Söintermonaten nad) Sfteujafjr feine eigenen Sargen.

So u. a. 1881 in ^Breslau unb ßürio), 1882 in Safer,

1883 in (Solu, 1884 in ^üffelborf, 1885 in 2ttei*

niugeu u. f.
m.
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Seine fttreftion mar bebentenb, auf* (Stange ge*

richtet, babei iüd)t anffatteab ; fein Älatncrfptel ge*

maubt unb muditig, bod) ftilf unb nadj innen gefcljrt,

lote et felbft. Die Stammet« unb $erbfhnonate bet«

brad)tc ber ftünftlet au Seen, in Sergen unb läleru, in

sßörtfdjadj, in $refjbaum, ©teäbaben, iwür^ufdjlag,

am Il)itner ©et, in $f$l ; in foatcreu galten am

(iebften in ber üftälje 2ßieu§, namentlich in 3fd)l;

ber gBietiet gueunbe wegen, bie er ba traf. 93?c(;r=

fad), 1878, 1881, 1882, 1887, 1888, 1890 unb 1893

rjat $3ral)iny imfer moberneä Sanb ber ^crljcijjuug,

Italien, gcfctjcn, woljin iljn feine greunbe, einmal

23itlrotlj, ba$ anbete 9Ral 8imrocf unb ftitdpter, bann

triebet SBibmann, abmed)felnb begleiteten.

Qn SBMen wofjnte Stamms oou 1878 ab IV ÄatlS*

gaffe 4 im brüten ©toäroerf. Dort Ijatte er feine

mufifalifdje unb biajterifdje Literatur um fid) gefam*

melt, ber er ftd) in eifriger Xeilnafjme ergab.

lim einen fleiuen begriff dorn Sttefftil be8 StünftlerS

ju geben unb gugleid) non iljm felbft einiget über

feine gamilie $u rjören, fei ein Xbfa$ auö einem

Briefe oon Söraljms an feine Qugeubfreunbiu grau

Glife Denuingljoff (üttutter ber tf on^ertfangerin s2(guc3

£). unb ©djuriegetmuttet bes Sßianijten ©tauenfjagen)

mitgeteilt, meldjcr im Dezember 1880 gefd)rieben unb

in üftr. 32, 33 ber allgemeinen äRuftf^eitmtg abgebrueft

ift: fr
33on mit ift uicrjt oiel 31t etilen. 23ater unb

%\)oma i. 2
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Sftuttcr
1

ftnb lauge tot. — 9ttein SBater heiratete

gum jmeiten Sttal
2 nnb §u feinem großen ©lücf. (Sr

Ijätte nidjt allein (ober bei mir) leben fönnen unb fo

fjat ifjm uufere braue (Stiefmutter bic legten $aljre

luafjrljaft oeifdjb'nt. @r Ijat übrigens in biefen legten

Qaljrcn, mit bem größten ©enuft, in meiner ober feiner

grau ®efellfd)aft dn gut @tM SBelt geferjen ! (Sr

mar am Ütf)ein, an ber £)onau, in ber (Schweig, im

•pars unb mo meif} id) nod) ! Ofteiue ©djmefter ift fett

längeren Queren unb glücftid) verheiratet, mit einem

illjrmadjer ©nmb. ©ie unb Vorüber grüj leben in

§amburg unb id) fefye alle beiläufig jebe<§ 3?afjr.

3ft. (Slife (eben bte ©djmefter) Ijat fidj fer)r gefreut,

jegt oon £)ir su Ijören."

(Sin oiel5äl)liger 3freimbe3frei3 fdjlofj fid) attmäljlid)

an 23raljm3 an. 3fa3tt>ärt3 u. a. ®lau§ @rotl), ber

norbbeutfdje £)iateftbid)ter — Oftar. £ltnger, ber §u

©fjorroerfen be3 Sftcifters feine Sftabierungen „SrafjmS*

sßfjantafie" -

fcfyuf, unb bem 93raf)m$ feine „SBier

ernften ©efänge" roibmete — albert SDietrid), —
^ermann Deiters, — £t)eobor ®irdjner, — Srang

Büdner, — ©ottfrieb Kelter, — ©introd, fein 33cr=

leger, — 2öibmamt, — ©peugel, — §ermine <Spie3.

i 11. Februar 1872 „ftarb mein guter SSater" : 93rafjm3

Xagcbucf). — 1865 [tarb bte Butter ; bamalS ü e r ö f f e n t *

1 i et) t c
s
-8r. ba§ „beutjcfye

sJiequiem".

2 1866.
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3fti ©ien gehörten ju betti engeren Streife: .^auslief,

— ^illrotb, — Johann Straufj unb Jrau, — 3Rag

Kalket', fein ©togra#j, — ber SRaler jyenerbad), —
Ciftor ö. l">hi(cv^Hid)i)o[^ — Arthur [Jober, —
$err unb [Jrau Dr. [Jfeftinger. Sftadj dielen frönen

Qabreu in biefer lieben, anregenben Umgebung uad)=

beut feine >v nnfr fange ancvfauut fear unb berftanben

mürbe — SÖrabniv mürbe u. a. 1881 imu ber Uni*

iierfität SreSlau, früher fdjon von (Eambribge, 511m

(rbrenboftor ernannt, — (teilten ft et) leife unb all=

inäblirf) bie Änjeidjen ber erften unb letzten Rranfljeit

beä äßeifterä ein.

@<8 mar im Qabjre 1896, bei feinem legten Auf»

enthalte in 3fd)I, als 23raljmS 51t frösteln begann.

(Sine im 5(uguft angemaubte ftartebaber $ur leiftete

beut Seiben et)er ©orfdjub, als bafj jte Cnutjalt tat.

Q3ra()mS mürbe fdjaffendntübe. ^Bettlägerig mar er nur

adjt läge gemefen, als ber £ob am 3. 9lpril 1897

feinem lagemcrfe ein ßiel fegte.

^raljmS fterblidje Ueberrefte mürben einem (S$retu

grab neben 53eett)or>en unb 2rfjubert auf bem ©ien*

©abringet ßeutralfriebfjof anvertraut.

2 eine nnfterblidjen ©erfe, nor allem baS bcutfcr)c

Requiem, erffangeu aller Orten 511m 3(ubcnfcn an ben

großen Stünftler unb eblen äRenfdjen

!





II.
1

©it werben Immer unb immer beigebend oarttad)

trauten, mit SBortcu beu ijct)eimtii3r>oltcu <5d)a§ 511

lieben, ber tut* in bie Tiefen ber £oubid)titm]en locfenb

f;inabstef)t. Hub memt bte gläitseubfteu 33erid)te ein

fiter! priefen, unb e§ tritt felbft r>or uns, — bann

fagt unjer £crj „ja" unb Kitfjclt in fonuiejem ©lue!,

ober e£ t-erfdjliegt fid) trog jenes lauten £obcS.

^ürbicjitnejen jtnb nur bk Dhtbrtfen unb 5(nffc^riften,

unter betten man fucfjcu fatttt, menn man nad) etttm«

auf ber ©ttdje ift.

*.Wel)r unb ntcljr mirb ber 2Bcg in ba3 $unftmerf

tut* bitrdi bic teiblidjc unb geifttge SBerfjtatt beS

SdiaffcnDeu führen muffen. fiMr werben ben $ul&

fdjlag bes SebcttS belauften muffen, beffen 5rüd)tc

mir öofl jn uevftcrjen unb 311 cjcnicBctt mtS fernen.

Tte Sdjtoebungen aller (Seelen finb öerfRieben;

1 Zitier Röfönitt II ift im üerflofienen Öintet im „Jreiburger

Jagblatt" cridiienen.
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bte ber ©regelt gar Jute £ag uitb 9iad)i. Unb bie£

£eben ber ©eele teilt fid) beit Werfen mit unb prägt

bie fteinften £eile mit bem (Stempel einer Eigenart.

$e meljr mir bk gäben bloßlegen, bie ftd) t>ou ber

©eele bc3 ©d)öpfer3 gnm 3£erfc fpiunen, beftö timi*

geren Anteil fönuen mir am SBerfe neunten, greilid)

gehört basu eine große greiljcit unb ©ercd)tig!eit im

„Herten". £)ie ^enntnte be3 Ottenfdjen barf uns nid)t

bie ©etigfeit be3 ©euießenS oerfümmern.

SSerfudjen mir nun einmal ben Sßurjelit nadelt*

graben, au£ beneu bk SScrfe üou ^oljaune^ 23ral)m3

üjre ©eelenfraft sogen.

©ein ®efd)Ied)t entfprogte bem Söobeu ber grauen

§aibe. Qu ©lang unb Sfteidjtum r)at e3 itidjt geprangt.

£)ie einzelnen @tamme§glieber ftnb int (Sdjoße be3

33olfe«§ fdjledjt unb redjt iljren £ebeu§meg gegangen.

51uö fold) Inorrigen, oerfdjloffeneu kelteren fjerauS

tvudfi QofyanueS 23rat)m£. Zeitlebens tl)ar ^m J
ene

feufdje ©d)eu eigen, bie bei ben ©öljnen be3 SBolleS

fo fyiütfig ift, unb bie iljuen »erbietet, ©efüfjle be3

§ersen£ taut in bie SBelt fjinau33ujubelu. SBetfdjftmt

unb finnig träumt feine SDhtftf oor fid) l)iu. Sie fudjt

nidjt fo leidjt ba3 tjeiße Sonnenlidjt, fte fucbjt ba£

SDtonbtidjt.

2Ba3 aber jaud^enb unb fonnenfrolj and) auä U)iu

er!lang, ba<§ mar bie $ugcitb unb ber marntc gritt)ling3=

braug. SDie3 grül)liug3gebränge paarte fid) bä 33rafjm3
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mit beut oerfonitenen 8U9 fc*ncg Kfanifter*, ju einer

eigenen ftomantit, bie aus bem öorn Sdjuntannfdjei

Styri! getarnten ijattc. ^uumicueu taucht, gewiffer*

mafjen mabueub, männlidjer öxnft auf unb weift auf

tommenbe ©rö&e l)iu.

(ginem Hefen ®etnttte, wie >l)anuev 8raf)m£ ea

nun-, mu&te jene befannte 2d)iituauufd)e Bntünbigung

beS „neuen mufifalifdjen Sternes*4 wie eine ftrenge,

ftttlidje gorberung auf ber Seele brennen, ©ir wiffen

and), baß er jettleben^ öon jener benfwürbigen

Stuube an, ba ein ©djumauu foldjeS öon iftm der*

fprad), 311 „erfüll eu" fiidne. Unb er bat erfüllt.

Ter jugcnblid)e ©raufemut öon 9ftfjein* unb hieben*

blut t'üljlte fid) unb fenfte fid) wie feiner SWieberfdjlag

in bie Seeleutiefen, bk (baöurd) geflärt) reine, reife

grüdjte jeitigten. s^eiu wie ba$ fyttfa has fein SBei6

au eine (ber ©elt bantalS nodj fragliche) öerütjmttjeit

fetten tonnte — fo rein blieb bis ans Snbe bie mufi*

falifdje ÄuSfpradje. darüber breitet ftctj wie kaufen*

unb ©itterwert bk bekannte, ftjnfopierte ÄuSbrudS*

form unb ging bann mit feiner eigenwiftig*eigenen

melobifdjeu ©djrittweife eine Serbinbung ein. Diefe

SBenbungen überrafdjeu fdjou ab unb ,-at in ben

friiljefteu ©efängen unb trugen SBrafjmS baS meift

gebantenloS itactygefprodjene Urteil Der @d)wertter<

ftänblidjfeit ein. Unb was ba in Jonen gcljt, DaS

fpringi niemals mit fdjreienben Klangfarben iu bie
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Oljren, uod) oerrät e3 be3 2öege3 3^ *m $orrjineüt;

aber wer f)inr)ört, beit 3ttnugt e§ balb, mitäugefycn

mit ben bluffen ber (Suügteit, gegen bie e<8 fein

Söetgem unb Sßiberftreben gibt. Salb ftrarjlt uns

cnt^ütfcnbcä ^tuberladjen entgegen, ba3 ber Unoer=

eljeftdjte ftcfj ftetS beumrjrt fjat, balb fenft ftd) auf

un<8 rjimmlifdjcr ^rieben rjerab. 3ftan benft nmottt*

fiirlidj an bie „grelbetnfamfeit
11

.

$)a§ Seben mit feinen glürjenbeu ütetjen mar

33rafjm3 jcbod) nidjt fremb. @r fptefte uiajt einen ber

oft farrtfterteu troefenen (55elet)rten ober rjeudjelnben

Sftoratprjilifter. gro() unb launig rjat er ba£ Seben

angefadjt, wenn fnfrfje üftägbletn tfjm gerabe ben

2Bcmberpfab vertraten. Unb $u foften oou ben £ifd)en,

bie ifjm bereitet waren, öerfagte er ftd) füglid) nidjt.

$)a§ brachte einen ootfeu, bunfelroeidjen £on ber

£kbz unb fatten SBotyCfoutS in feine Sieber, meldje

freiließ oon ben fttflernftcit überwuchert werben. Sfticfyt

nur §ageftol3gcfü(j(e unb Suft am ©cbanfengraben

fjaben 93rafjm§ mebjr erufte Ö5ebid)te fomponiercu

laffen, fonbern and) ber angeborene, innere arbeite

braug. ©tet§ frülj auf, üott guter ©cfuubfjcit unb

reicher ftrafr, nie mit ftd) aufrieben, ein unerbittlicher

SRidjter unb Sidjter feinet Sdjaffen§, förberte er

feine 2öerfe unter anfjaltenber, befonucner unb Ijarter

Arbeit, ötefe (Stgcufdjaft bebeutete eine foftbare

Se^rertugenb bes fetten Sefjreubeu.
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Bon vmufe out ftanb feine allgemeine ©tlbmtg

auf jdjunuljcm Jyuubaincnt. Die latdtft pflanzte unb

fd>afftc einen reidjeu ©arten beS StfffenS. £)ie ®e=

madife aus beut Sanbe bor £onfunft, SWuftfgefdjidjte

unb ßtteratur waren noiljüljlig uorbanbeu nnb erfuhren

bauembe Pflege, ©et burd) bie Muuftavbeit geübte

unb, tu ber Sugenb nidjt burd) Ueberanftrengung

friif^eitig ausgemergelte, frifdje Sinn eines SratymS

fajjte leidjt unb fdjaffte ftd) balb bidjtcnb, IjalO

benfenb eine burdigreifeube 8e6enSauffaffung. (ES

fiubct ftd) fein Ion, feine mufifalifdje Qbec, bie uid)t

cbeufofefyr aus Harem SBewujjtfein, wie aus menfdj*

(td)cm ©ntpfinben geboren wäre, ^tcle fjaben 23rafym$

wegen ber ausgeprägten ®cbanfenarbcit in feinen

Werfen nur als einen „tünftterifdjen Deuter1
' gelten

(äffen motten unb überfein, bafj er uor allem

„benfeuber föünftler" mar. ?(ud) ber Oocbaufe mujj

am Mitnftfdjaffeu Zeit fjaben, fouft entfielen nur

untlare $jantafieen unb Xrüume. Äudjj 33adj war

benfenber iUtuufer, otyue es nötig ju fjabeu, mit

@ebaufeu 05efül)(£armnt 31t oerbeefen. Hub gerabe

ifjm ä(me(t 53ral)tu$ fo fcfjr. deiner fountc fo diel

wie tyad) unb feiner nad) ifjm wie 23ral)nty. $)ie

23rafjm*fd)cu 3öerfe geben 53clcge auf jebent Slatte.

SBiilom (jatte in mcljr wie biefer iBc^ieljung red)t, uon

beu brei $ : #ad), ^eetljoueu unb SßrafjmS ju reben.

£bnc baB mir bantit ber neuen großen ^idjtuug ent*
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gegentreten motten : bei* 2öeg uou S3ad) über SSeetfjouen

mufjte and) 311 einem SBrafymS führen. Shtdj meuu

Jöecttjoucu jene £eim*@t)mpf)ouie fdjrieb, aus ber bte

eigentliche ßufunftSmuftf ^erauöwarfjfeu follte, e i it

3n?eig feines .muftfaltfrfjen SBerbenS unb 3Birfen3

mufjte in einem .^üuftler ber abfohlten, fprad)to<^

flingenben Üütoftf eine Söieberblüte erleben ; ber

(Stamm, an bem e3 gefdjal), mar SBratjmS. Unb

biefer Stamm mar ofuliert mit bem 9?ei3 ber

Sftomantif. 33raf)m3 umfpauut alte unb neue Qeit.

klafft! unb iftomantif. Unb an allem fyaftet bod) ber

burdjbringenbe, reine (Srbgerud) feiner ©igenart.

äftojarts flare £etterfeit, §at)bn3 altuäterifetje ®inber*

meife, bie $ierlid)feit be3 ^ofofo, 2öeber§ $5$eiä}fytit,

Schuberts elegifdje unb ungarifdje $ftote, Schumanns

Xrciumerei unb 2rut$, sD?enbel3fof)u3 Sd)eräo=®eprid*el

unb fein füf$e3 Singen — all ba3 warf feine Samen

in 33ral)iu3 ©djöpfergtunb. Unb oft treten bk d(ja=

rafterföpfe biefer Vorgänger in fdjarfeu Silhouetten

511m (Greifen beutlid) aus ber Partitur üor uu§ f)tn.

33eetl)Oüen§ Reiten m^ ocr QrüBeu Ükuolutiou

metterleudjten mächtig unb ergaben Ijinter be£ "älU

meifters Söerfen fjeroor. ^Dte üötojeftät jener ganzen

(Spodje gibt 53eetr)oucn eine ©ruße unb 2öud)t, roelcfye

33rat)ms utdjt befdjiebcu mar. Qwcix rötete fid) audj

in bc§ letzteren Zeitläuften einmal ber ipimmel uon

Mricgsnuit unb S3(ut. xHbcr ba§ mar bod) anbete

!
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£)ie $utt)igung bet Cf-roita - 3i)mpl)onio r
bcm gelben*

SDlenfc^eti Napoleon jugebadjt, — bem Äaifet

Napoleon entrüftet oetmeigett, täßt fo «*$* bcutlic^

cttennen, »ie 8eet$ot>en* SBtuft erfüdi ifl oon 2Renfd)-

beitvibealen. itub man ftttjlt ben Untetfcfeieb bei

©taljmS, wenn man baneben an bafl „Irinmpljiieo"

auf ben Sieg bet beutfdjen ©äffen 1870—71 bentt.

ötaljmS erftnbet unb foutponiett iubtoibuett. ßeitge*

jdjirijtc unb Cs d) ^ben in ötafjmS unb SeetyoöenS

Sebengansüetfdjiebenefcempetatuten. Tic „^cufdjljcit"

unb bet „SDfcenfdj«' tjaben ben etften $la| getauft

Unb bürfj meldje «el)ttlid)feiten bei beiben äunft*

(cnt. $ot allem finb fte einanbet ebenbürtig in bet

gotmöottenbung. 8udj bet »ottfatge, allem übet*

ßfifftgen ttebetfdjmafl abljolbe S3tat)ntS meißelt fein

Äunftwet! mit peinlicher Sotgfalt, b\* ftrafffte ®e*

fdjloffenfjeit etjiett ift. Sie oft tößt fid; bei iljnt

eine um>etgleidjlidt)e ^laftif beimtnbcrn, toie fte mir

ben Größten gelingt.

gn innerer SSetbinbung mit biefet gfotmfttenge

ftanb bk, gewiß nidjt getabe feltene, £>crbt)eit. 9ftänn*

lictjc ©utbe unb Stolg oetanlaßten oft bittere ®en*

bungen in Stamms' SWuftf. 83enn ba ba$ ßoefenbe

unb (5infdjtncidje(nbe and) fet)t ptücftritt, fo fteeft

bod) in biefen tjätteren ©tiffen bor l'iännerfanft

immer nod) Abel, fo ba\$ man nidjt tabeln, fonbetn

lieben muß. gebet ttritb S8ral)m3 gelegentlich batfei)
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gefunben (jaben, bod) feiner, bei* tön recbjt augeferjen,

Würbe cS nidjt uergiefyen fjabeit. ©eine Sftauljeit floß

aus ©ütc tmb <5d)antf)aftigfeit gugleid). daraus entfielt

gar oft eine gemiffe SDerbljett ber ^dtßenf eite, 51t mal

wenn ber Seele edjt mäuiiltdje Haltung eigen tft.

£)ie3 alles fiebjt ja orjitetjin einem guten &eutfd)eu

fo äfjulidj; uub ber mar 33raf)m3. ©einer „fingen

Sölüue" beutete tu ber Zat auf Streue. Unwanbelbar

bjiett er an beu grettnben feft: dar altem (Slara

Sdjumauu uub Qofeplj Qoadjtm. VIn feiner ganülie

felbftoerftaublid). ©ein erfteS gcbrudteS Sieb befingt

begeidjnenbcr SBetfe bk „SiebcStrene". Solche Statur

fonute tttcfjt trügen uub täufdjen, mie mau behauptet

l)at; mxb gar um beS (£ffefte<3 mitten! Sein größter

©cgner, IHid&arb ©agner, fyai gugeftanbeu, baß es

S3ral;m§ nidjt auf ben Erfolg anfatn, ja, ba$ er iljn

gerabegu öermieben tjabe! Uub fo lag es in feinem

JBefen. (£s mar nidjt fdjabe, beun aus ewigen Saaten,

bie bedenbe Sihxbe anje^eineub für immer nerbirgt,

bredjeu eub(id) §frfidjte (jernor. Unb bann gibt cS

aud) eine „abgemanbte", nid)t nur eine ttnS §uge*

tuaubte Sdjönfyeit. Sie mar fein Steil. Uuferc Tage

geigen ba$ Kar. Seine Serfe nehmen einen ftetS

breiteren 9taum auf allen Äongertprograntmcn ein.

ScfoubcrS feine Sieber werben baucrub 311 ben ^'öi)^\u

leiftungen beutfdjcr 2Ruftfltyrtt jäfjlett.

£)ie unmittelbare Qnnigfeit feiner Gelobten ndjt





titnvt «* bedn»«.
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auf größerer 33afi$. 93raljm$ SBefen mar religiös,

uid)t foufeffiouell. ©erabe Darum (onntc fiel) feine

fd)iid)te, tiefe Jrömmigfeit in einigen religiöfen ©er«

feu entfalten : jutn ßebensfdjluß in ben „35iet emften

(Slefftngen
11 unb ytr fttii beS bejten 9Ranne£alter£

im „reutfel)cu [Requiem 14
. (Sin Sibelfefter, fudjt er fiefj

ben lert in Sprüchen auä beut 8udj ber 93üd)er uud

uermeitbet (te in Der itthitterfpradje. 2d)ou biefe @tn»

5clljeiten bemeifeu genug. $)a$ große ©an$e jeigt

uiiö Den [ßereiniger beS SReuen unb Eilten, ber außer*

bent bie Mraft be£ giuben? übrigbehält. £)enn ba§

„Qeutfdje Requiem" ift einzig in feiner 8rt Rein

2Ber! mar geeignet wie bie$, feinen eigenen Tob 311

besagen unb 511 uerljerrlidjen. 2Ran fitste ba$ unb

füljrte e$ aller Orten 31t feinem ©ebädjtniS auf.

üttit beut beutfcfjcu [Requiem trat 23rafjm3 mit gug

unb 3ted)t als le$ter in ben [Ring: 53ad), Sectfjoüen,

©raljmä. £)ie $ad)fd)en Sßafftonen unb bie $*2Roft«

üfleffe, &eetl)ouenS Missa solemnis unb SBral)m£

beutfctyeä Requiem entfproffen berfelben [Religion, bie

oljue ©djranfen, unb Äeußerlidjfeiten (eben SRenfdjen

in iljre feiigen ©efilbe aufnimmt, „ber immer ftrebenb

fid) bemüljt". gn biefen „fjoljen Sicbcrn" mirb e3

Sid)t bartiber, ba$ Religion nur ein Verlangen ber

(icbenben $er$en ift, Die [Religion fudjen unb (jabeu

muffen, bamit fte fic üben tonnen.





III.

©rafjtn$ fjat al£ cdjt äRoberner einen tiefen 33e=

äug gut ©pradje unb £)id)tung gehabt. Tic größere

$älfte feiner SBerfe finb SSofalfompoftttonen. Unb

mir fcfjen unter feinen fiteberterten manche toenig be=

tonnte 9(utornamen. Weben ©oetfje, ©dritter, Reibet,

Söobcitftebt, Gidjeuborff, ftcfjen feltcnc Tanten tote

Rnpertt, 2Weit$ner, gerranb, n. a. SBrafynS beljanbelt

nun aber Die $oefie, ba3 ©ort, ganj anberS wie

©agner. Unb bod) finb SBrafjmS nnb otogner nidjt

fo meit auSeinanber, als barübet bic gemeine föebe

getjt. SraljmS baute fein Sieb mit Blatrierbegleitung

ftropf)if4; bleibt bamit alfo in älteren 53at)ucu. fcenn

auf btefe ©eife erhält bic abgerunbete Gelobte, bic

äJtojif, ein IctdjteS Ucbergcmiajt über ben Icrt. £)ie

Qunigfeit be£ 2?crljältniffc3 üon Xou unb ©ort ent-

fielt avß bem Tonfall be3 ©ebidjteS, ba$ ja fdjon

eine befoubere Gelobte enthält. Tüefe Ianfd)t Sralpitf

betjutfam bem ©ebirfjte ab unb fprtdjt fic bann in
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Sfcönen au$. ©o fcmn nn3 her DJMobieenreidjtnm in

feinen Siebern ntdjt nmnbern. 2Bie oft aber wirb ge*

rabe Mangel an SRelobie 33rar)m3 511m SBonourf ge=

madjt. QJMobteen biirfen inbeS nidjt mir bie 2öetfen

genannt werben, tueldje nn3 fiifj nnb ftiegenb ins

§cr3 gleiten nnb fogleid) fjaften bleiben. &§> gibt

sDtetobieen, bie fpröbe nnb ltnäitgängltdj finb, nnb

fidj nnr bem eifrigen Siebtjaber ergeben. £)aoon treffen

mir alterbing3 oiete bä 23rat)m3, beäeidjnenberwetfe

aber weniger in feinen (befangen, als in ben $511=

ftrnmentatn)er!en.

£)ie große ^ette ber 53ratjm3fdjen Sieber für eine

©ingfttmme mit Älaoierbegleitnng beginnt mit ber

„Siebe^tren". £>en 23efct)InJ3 madjen bie „SBter ernften

©efänge". gnnfcfyen biefe beiben $ole brängt fid) ein

blütjenber ©tranß fcon ungefähr 200 Siebern, t)k

^otMieber ntdjt eingerechnet. £)ie feeltfdje ®mnb*

ftimmung, ans ber fjercutS 33ral;m3 feine Sieber ge=

fdjrieben, madjt oon op. 3 bis op. 121 eine tiefge=

rjenbe SÖSanblnng bitrdj. 23i3 op. 19, welctjeS afg

legte Kummer 9ttörif"e3 „$ln eine toföfjarfe" ent*

fjält, bewegt fidj alleö im griiljlingsfonnenfdjein : bie

tragifdjen Stfjente finb nod) milbe. 9)cit bem „ge=

Ijehnnisootlen ©aitenfpiet" be3 genannten Siebes bxidjt

ein innigerer, feinerer nnb fixerer £on an. Qn ir)m

gefeilt ftcfj ein bnnflerer, leibenfdjaftlidjerer. £)er paßt

gn ben £)anmer'fd)cn ©ebidjten nadj §afi3 unb finbet
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in „ffiie bift bu meine Königin" ben n&djften inten*

ftoen 8u£bnt<!. Ter [Roman in K> Stotnangen atuS

£iefs „SDfogebne" op. 83 bringt getDtffertnageti ben

fttnftlerifdjen Kbfdjlnfj atte$ ^isljerigen. llnD meint

irgeubmo, fc Oat bier ba£ geben, in Weftalt doli Tyran

Clara Schumann mitfomjjomert ©on nun ab feljrt

fidj Der ed)te9raf)m£ immer ftärfer (jenun*. SBetoetd

:

„Con ewiger 8tcbcM nnb Subttrig $öltt)£ „üftainadjt".

llnb Damit finb toxi bei bem SMdjtcr angelangt, ben

ÜHraljm«, wie feinen anbeten, burdjbrungeu nnb mnfU

falifd) imllenbet Ijat. Qd) braudje allen tteuuern nur

ba3 Sieb: „%n bte Sftadjtigall" 5U nennen:
, ( ©cuJ3

nidjt fo laut ber liebentflammten Sieber tonretdjeu

3d)afl . .
." (tmS op. 46).

(Sine anberc &titc be§ 53ral)m3fdjen Temperamente^

:

ba£ Üftaitie, ©d)ltd)te finbet feine ^ereblung in bem

feigen „(Eliten 9(bcub, gut 92ad)t" (op. 49). Sonncu=

frofjet aber !anu bte £kbc nierjt befungen werben al§

in icuem : „9)kine Zitbc ift grün, toit ber glicber=

bufd)" JH einem d5cbtd)t be£ friifjuerftorbenen gelir

(Edelmann. ^roifdjentjincin gleitet ber iölicf aber fd)on

rüdmärtS: ,,£) müßt id) bod) ben 5öcg surücf, ben

lieben 5£eg gum Süuberlanb" (op. 63). Sftidjt jebod)

^erjmctflung geleitet uns üormärtS; mir rouuueu erft

auf bie blaufte §)öl)e in flare Sommerluft: „gelbein=

famfeit" (op. 86) —

Ilioina*. 3
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$dj rufye füll im rjofycn grünen ©rafc

Unb fenbc lange meinen 33licf naef) oben,

$8on ©rillen ring§ nmid)tt>irrt of^t' Unterlaß

Sßon Himmelsbläue »Dunbcrjam ummoben.

£»ie fetjönen meinen SBolfen jteljii baljin

3)ur(^'# tiefe SBlau, mie ferjöne [title träume;
sMiv ift, at§ ob ict) töngft geftorben bin,

Unb §tct)e jelig mit burd) ero'ge Üiäume.

(Hermann 2I(tmer§.)

OTe weiteren Sieber, unb feien fte nod; fo fetteren

(Stoffes, burdfötetjt eine leife, aber oielfageube 9D?e-

Iand)oIie. (Sie oerbtdjtete fid) oor bem @nbe be3

MnftlerS in jene biblifdjen klagen: „3)enn t§> geljet

bem DJceufdjen tute bem 33iefj, wie bk% ftirbt, fo ftirbt

er and}" (^rebiger (Salomo $ap. 3). „$d) wanbte

mid) unb fat)e an alle, bk ungeredjt leiben unter ber

Sonne" . . . (^rebiger (Salomo $ap. 4). „O £ob,

tote bitter bift bu u
. . . (QefuS (Strad) ®ap. 4 . Unb

wie auf biefe brei „entfielt ©efänge" ber werte bk

Sltittöort gibt, „Sftun aber bleibet (Glaube, Hoffnung,

Siebe, biefe Drei, aber bk £kbc ift bie gröfjefte unter

üjnert" (1. Sortntljerbrtef ®ap. 13), fo löft fid) ber

(Sd)mer5 bc£ ©djeibcnS bem fterbenbeu (Sänger in

eine fdjruere Xra'ne auf.

$)a§ sBrafyntSirfje i*kb etittütäeltftetS moljlig^melobifdje

nidjt aber beftrid'eube Sinien. ($igeuartig= eigenwillige

Üoujdjritte unterbrechen gar oft beu freien gfortfcljrttt

ber Stimme. Unb felbft, wo bk SDtelooic fo rcdjt in
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Ts-inn fommen nritt, ba bleibt bie ©titnmfüljrung un-

regelmäßig nnb beutfd)
; JU jenem obrent'^elnben,

italieniföen ftlangreij bat ©ratjmfi meber Anlage

nodj Steigung. £>ie faft ausnahmslos ftropljifd) n c =

runbete Gelobte fdnoebt über einer Dielfagenben Be-

gleitung. :)i eteiinc ^ilnitljmit' nnb Derfdjiebenfte Icmpt

beben bie einzelnen Sieber doneinanber ab. Hnbante

unb Kbagio wiegen üor, ttrie immer bei 9ra$m£. T>ic

mieberbolt angettanbten Iaftmed)fel beweifen baS sarte

©efütjl bes «ünftlers für ©titnmttngSfdjnjanfttngen bes

£qrte«.

$)ie ttlaoierftimme i ft mit feinem SSerftänbniä für

bie Üveije biefe^ Qnftrumeutes gefegt. 23rat)ms rannte

f
ein Qnftrnmeut. Saturn ergäben feine slfanievftiicfe.

£as Drgelartige aber, maS uns in ben früheren

'»ßianoforteftiiefeu (namentlich in ben 23a((aben op. 10)

auffällt, unb ma8 grau «Schumann oft glauben machte,

man fpiele oierljänbig, menu fie 53ral)ius im SReben«

jtmnter Ijörte, bas fjat er in ber Steberbegleitung

meift öermteben. £)ier wirb bas SScrftdnbniS feiten

511 Spannungen über bie Cftaue gezwungen, üudj

b^w Don £an$licf an ben Älaüierftüden gerügten

»giftigen Hfforben" begegnen mir in ben Siebern

nur anSnalnuSiueife.

5Da* ed)t SraljtttSfdje Älaüierjtüd ift bas Qfnter-

me&o, mie es in ben föerfen 116 bis 119 enbgültig

ausgeprägt mnrbc. -Die Qnterme^i fiub 23raf)ms'
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ilmbilbnng nnb (Sinftetfung be3 „Siebet ofyne 28orte"

:

$erfonncne, oerfponnene Sieber au£ alter Qeit mit

bem nnoermeiblidjen fd)ioärmerifd)=U)cl)mütigen 3ng, —
©cfynfndjt, bk ftdfj an atterljanb (Scfen nnmirfd) ftöfet.

SDcandjmal ift aud) ber £ejt biefer finden (Srgüjfe

ntctjt berf<f>tmegen. ©o gefjt op. 117, I ba£ innige

„5öiegenlieb"motto öorans:

©rfjtaf fanft, mein Ätnb, fcl)(af fanft unb fct|ön

!

SKidj bauert'§ fefyr, bief) meinen fefyn.

(Sdjotttfd). 2lu§ «pcrbcrS SSoIfSlicbern.)

53rafym3 gibt überhaupt mefjvfad) fein Xjjema an:

tjaS „TObentfdje $ctnnelieb", tt)eld)c3 bem anbaute

ber erften ^laoierfonate untergelegt ift, oerrüt nn3

and) bie (Sdjmebnngen ber übrigen ©ä£e, mit feinen

©orten

:

„SBerftonfen geljt ber SJionb auf,

231au, blau Sölümelein

!

®urrf) Silbcrrcölfdjen füfyrt fein Sauf,

Sftofeu im Xai, SDfcäbcfyen im ©aal, o fdjönfte 3dofa!"

Unb ebenfo bie britte ©onate ift in an3brüd(td)cn

33e5ug ^n ©ternan'S Werfen gefegt:

„5)er Slbeub bämmert, ba* 9Jionbltcf)t fdjeint,

*j)a ftnb groei ^per^cn in Siebe ttereint,

Unb galten fid) feiig umfangen."

@o begetctjnenb für SöraljtnS üerfdjmiljt fid) mit

ber (Gegenwart im ^ubante bie rüdfdmuenbe ©rinne*

rung im „föücfblicf". @S fann nid)t bloßer 3ufatt



fein, bafi biefer ftüäblid aerobe „outenne,v;o"

Rannt mirb. ©ir tonnen bicr oben abnehmen, koteoiel

unb weldie Stimmung baS ©ra^mS ^utovmc;;o bat.

Die anbereu Eitel: Saprtccio, ffilpipfobie (op. 79, 1

unb II uiib U9, IV , ©attabe unb Romanze, ertlaren

ftd) oon felbft. (iinmal mirb und aber and; ba£ b i d)

=

terifdie Sujet genannt, fo baß uns (©aflabeop, 10, I)

Mo blutige „<ffbroarb
M «€>3ene nniljreitb bes ganzen

©tiicfeS beberrfdjt.

©elegentlid) treffen »tr baS „Qntenneuo" in ben

Sammcrmufifroerfen lieber an, unb yuar tft bei

jtoeite Sa| beS $roeiten Älamerquartettfl op. 26, ber

an ©teile be$ ©djergoS ftefjt, mit „^uterme^o" über*

fd)vicben. 3Me ©ejeia^nung „DJiinuctto" bebeutet and)

öftenual merjr als eine ßeitbeftimntmu}, *)cuu •*

a=moll ©treidjquartett (op. 51, 2) unb ebenfo in bei

elften Seftofonatc op. 38) füljrt bat ©d)er£o40Hmu

etto ungemein bcutlidj bk ÜÄojaTt^Cpoc^e unb ba$

SRofoto an unferem geiftigen Äuge vorüber. Qa ber

gleiten 8iolin*©onate op. 100) cv,$ä(}It uns ©ib«

mann in feineu „Erinnerungen" bie ®efüf)lc unb

ber, welche trjrc Chttftcljuni] beeinflußten. Tic erfte

$iolin«©onatc ftefyt int euajtcn ^ufanuueuljaucj m{t

bem RlauS ®roth/fd)en „Gegenliebe" — audi in ber

Sonate fallen unb fallen bk Regentropfen beft&nbig.

Das finale Ijat fogar bie üWelobie bc£ Siebes in

op. 59, III) )um vnuipübeina. ©enn mir uod) er«
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wärjuen, baß im erften (Streichquartett (op. 51,1) eine

„Sftomanje" fteljt, uub ba$ fiel) bte Variationen für

Drdjefter, op. 56, über bem fogenanuten „(Sfyorale

©t. Slutont" nad) £at)bu aufbauen, fo fet)en mir,

wie bk Qatyl ber 5öer!e fdjwinbet, bei benen wir nur

bie imtftfalifdjen Verdatungen fennen. $lud) ba gab

t§ gewiß äußere Ve^üge 1
$u (Srlebniffen, bie wir nur

nidjt erfahren. SD od) aud) in ber Oftuftf, uamentlidj

bei VraljmS, gibt e3 uod) $(irijalt§punfte, welche auf

ben erften Site! üerfdjwiegeu fdjeineu unb bann bod)

manches au^plauberu. £te eigenartige Qnftrumentation

bes ®ünftler3 fommt un3 ba §u £)ilfe. Qu ber ^weiten

Drcrjefterferenabe (op. 16) bewerfen wir §um erften

9ttale an beut Mangel ber Violinen bie Vorliebe für

bunfle gärbung bei Vra()m3. 3ter)nlid)c^ finbet fid)

bann in bem Qnterme^o be£ sweiten $laoierquartett3,

wo allein bk Violine con sordino fpielt, wäljrcnb

Vratfdje unb (Sello senza sordini begleiten. Qm britten

©treidjquartett (op. 67) tritt bie Vratfdje fogar,

wieber senza sordino gegen ba§ mit Sorbiueu bt--

gleitenbe Xerjett ber ©eigen unb ßello, faft al$

bire!te§ ©olotnftrument auf. 3Bie fefji* Vrar)in3 bk

Vratfcfye liebt, läßt aud) ba$ 3Weite ©treidjquhttett

(op. 111) bctttltcr) erfeunen, wo bie erfte Vratfcfyc t>icl=

1 2)a§ Sfbagto be§ 1. ftlaütcrfon§ert£ op. 15 ftatte iKfprfing<

lief) ben 2ejt : Benedictus qui venit in nomine Domini.
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fad) fiibrt. Dan -IViiblfeio mit feiner Klarinette ec>

bem ftünftler angetan, nriffen toxi ebenfalls unb finb

glücflidj bie beiben &larinetten*€>onaten (op. L20 ,

Da£ Äfarinettentrio (op. 114), in bem ee> roieber feine

Qtoline gibt, foroie ba£ ftlarinettenquintett (op. 115 ,

ein üftadjbilb bei 3Ro£artfd)en and) in einzelnen sJ3ar=

tteen bet gfaftur, \u befinen. ftuget bet Klarinette

Wttrbe einmal, im Irin op. 4«», ba$ 2öalbfjorn in

bk Legion bei $ammermuftf fjeraufgefjoben. Die3

vertritt ba£ Gello. 3onft fjat Söraljms and) im Or«

tieftet fein Ii)ri|dve(egifd)c* vm'tenfpiel gerne bem

^ol^bläferdjor anvertraut. Sßidjt juni roenigften btefe

meidjen Stimmbilber (äffen bm 3t)mpf)ontfer Prahms

mebr als Snrifer benn al8 Dramatiker empftnben.

8m meniajtcu poetifdje Qfbee ift in ben Srjmpljonicen

angebeutet. SEBet mürbe aber, ber uon §Braf)m£ Bebend«

lauf einigermaßen unterrichtet ift, bic roojjlig-gemüt-

liefje 3Btener Stimmung ber 2. Snmpljouic mijjuer*

fteben tonnen, mer ben ©türm unb Drang mit bem

nod) etwas patbetifd) finfteren ©rfjmer, ber erften

nidjt erfaffen. 2elbft gorm unb ÄuSbrud »erben

fdjlieplid) 51t ©errätern. ))lid)t umfonft liebt Sralpnä

es and) in ber gnftrumentalmuftf, ftdj nolf^tüntltcr)

jn balteu. £ae> SoIfSliebarttge ift eben ber fnappfte

unb babei bcutlidifte ÄuSbrucf ber mnfifalifdjeu Tidy-

tung. Dhtr ein ubergeugenbeä deiffriel bei iöraljms:

Da§ anbaute im brüten SHatriertrio mit ober beffer
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troft feines gaftiuedjfels oon 2 §u 3 Vierteln. Viel

(jünfigcr nodj tritt ba$ VolfSmägige tu fpe^ielt unga*

rifdjer Sftote auf. £)ie uugarifdjen £än3e fiub nid)t

311 nennen, tooljl aber bie ginaleS in bzu beiben

Elamerquartetten op. 25 uub 26 imb int s^ettcn

tfameiioitäert u.
f. to. ©cfyUcßlidj gefeilt fid) all

biefen $elferu sunt 9(uf|djfuj3 uod) ein weiterer 51t:

bie gornt ber Variation. VrafymS Ijat bie Variation

befonberS fulttmert uub ausgebaut. 2Bir fjaben oon

ifym bk Variationen op. 9 über tin £l;ema oon

<5i)umaun, op. 21, I über zin eigenes, op. 21, II

über ein ungarifcfyeS Xfyenta, op. 23 über ein (^d)u*

ntannfdjes £l)ema für ^iauofortc §u oier §ärtben uub

bann ttrieber bie jtuei^änbigcn Variationen über ein

Ztyma oon ^ßaganini (Stubten op. 35, ^oei §efte),

fd)iicBItd) bk nntuberbareu Raubet Variationen op.

24 mit ber „begcifteruben" ®dj(u}3fuge. liefen Va-

riationen reiben fid) nodj bit oerfdjiebenfteu an, bk

tu allen möglichen fonftigeu ^nftrumeutattnerfen oor--

fontnten. £)aöon fei nur nodj bk rieftge ©djlufVßiacona,

baS ginale ber e=moII oljmpfjouie, befouberS Ijeroor*

gehoben. Uub toaä bebeutet benn nun ein foldjeS, mit

ÜDMobie, Harmonie unb ^h/otljmuS frei fdjaÜenbcS

uub tualtenbeS „Veräubcru" eines XtjemaS? 2Sa3 a\u

bcrS, als ein Velcud)tcn bcsfelbcn GkbaufenS 0011

allen crbenfHdjen (Mid)tSpuuften auS, ein oolleS @r-

fdjöpfeu uub bantit .vHaveu beS Ö5e()altcs! — $)ie
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gegenfttfe(i$e ©erfiärfung ber 3been bat öra&mj

and) ba$u geführt, auä $n>ei ©äfcen, weift auä bem

langfamen mit bcm ©d&erjo, burd) gegenfeittge 55er«

fdtftngung einen einzigen ui machen. Dies geföal)

|.
s^. in Der Jtoeiten *0ioltnfonate op. 100. Qaä ijl

ebenfomenia, ein abfouit neuer ;\\\\\ — er fiubet fid)

gan^ fiijulid), um nur ein öeifpiel ()erau£$ugreifen,

and) im Streichquartett op. 54, II oou $atybn —

,

aber in af( oiefem Uuterftreidjeu unb Äu£fd)öpfen

beä mufifalifdjen ^nljalty fprid)t ftdj ba3 Semüfjen

au3, beu ®e(jait unfern Derfteljenben Seele miber 3U

bringen imb üju burd)leud)tenber 3U geftalten. Dafl

mirb bei öra^mä fo oft raifjöerftanben, »eil feine

SRatur üjit Herleitete, feine ©efü()(e fcfjen 31t Derber*

gen. £al;er bei üjm fo fjänfig ber 3unelid)t*3d)eiii!

5) od) bie ^d)ioeroerftäub(id)feit ejiftiert meijr toie

einmal nnr für bie ttnfäfjigfeit ber Qvfyfctx. 33rat)m$

verfügt über einen fo felteneu ^cidjtnm muftfalifdjer

ggenbungen unb eine getttfyeit be3 Details, ba| in*

tenfioe Mitarbeit be£ £örer3 verlangt ttrirb, null

biefer anbers 311m ®enufj burd)bringen. 9Jton fagt,

ba$ fei ein gelber ber 33rabm?fd)en SDtofft. SBotyl ab

unb 3U, bodj ntd)t 31t feljr, benit meldjer Sompouift

mürbe fogleid) oerftaubeu — felbft IcidjtfafsHdje Sterte,

tote bie eines 3Renbel£fofjn$ nidjtl $ier fjeigt es bittig

and) bei 23raljm£ „fommt 3eit, fommt JRat". Unb

biefer 9tat fam fdjon Sielen cl;cv als fie gebaut,
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tuet! BraljmS, tote cnuciljnt, miubejteuS ebeufooiel

SBoMwerfe al3 ^nftrumentalftütfe fdjrieb. $(n bit 250

Siebet* unb SBoIMteber fdjließt fidj eine große Oftaffe

metyrfttmmiger ®efünge mit unb otjue Begleitung au.

Hub als Slugclpunfte biefe^ 3tt>eige3 ber ÜJhtfif finb

bie größern ©Ijorwerfe mit Ordjefter anzufeilen. 2öir

berührten fdjon einmal ba§ auSgefprodjen £>eutfdje im

S3ral;möfc^en 3Tonfafc. Bei biefen, mufifalifd) unb and)

politifd), beurfdjeu unb mobernen Intentionen fommt

e§ uns U)ie felbftoerftäublid) oor, baß ber @ieg ber

bentfdjen Söaffeu 1870/71 unb bk Bereitung be§

fiegreidien ®aifer3 Sßilljelm I. nidjt in eine ©rjmpljonie,

fonbern in ein ©(jorroer! münbeten. ©aß BraljmS

biefem „Xriumpljfieb" einen Bibelfest au£ ber Offen«

barnng QolmuutS (&ap. 19) §u ©ruube legte, erhärtet

ba$ (SJefagtc nod) meljr.

£e£te oon ltjrifd)er ütnfje Ijat Bratjm.3 {*armomfd|

burdj meljrftimmigcn ©a| auSgeljolt, inbem er einmal

nur grauenftimmen, bann gemifdjten Gljor, tuteber ein

aubcreS 9ttal äMnnerdfjor iuäfjlt, baju gibt er bann

gar feine ober and) befouberS angepaßte Begleitung:

£laoier jlDet* ober uierljänbig, §arfen unb Spanier

lt. f. w. *Dic bramatifdjeu STc^te werben burd) (£l)or

unb Orcrjefter, metft and) uodj ©olofttmmen, muftfalifd)

anSgeftaltct. 3um bcittfdjcn Requiem ftellte fid) ber

bibclfuubige Somponift feinen Xc£t aus ©prüfen bc3

alten unb neuen STeftamenteS fclbft jufammeu. Unb
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breteti feiner Vorwerfe liegt ©oetyifdjer Eejt ingrunbe,

wctyrenb et fe#3 üon beffen ©ebictyen »netjrftimmig

fefcte. Tic brei Vorwerfe [tnb: töinalbo föinalbim,

brei ©tropfen aus bei ^argreife, (genannt „tötjapfo-

bie": Aber abfeit«, »et ift'S) unb bet ®efang bet

$arjen aus Spljigenie. tidjtev unb lUnfifer waren

jwar \wmi\d) heterogen, beim ©oetlje mar frei öon

§ärteanwanblungen, wie fie ©raljntS fo oft borfamen,

offne bafj (Stoetlje aflerbingS bie bielgepriefene vnu=

mouie befafj, bk man üjm meift nadtfagt. $n ben

Vorwerfen begegnen wir merfroürbigerweife ben

edigen ßutaten öiel feltener, welche wir fonjl bei

öraljmS faft immer in Rauf nehmen minien. Unb

formgewanbt, im SfaSbrud nirgenbS iiberfliefjenb, gab

fid) ja and) ber lonfnuftier — barin trafen fid) bie

beiben. 95on ®ottty ift eS ferner befannt, ba\) er

fid) mpglidtft rafd) oon allem UnJjarmonifdtjen unb

llnciftl)etifd)en abwanbte. £)en gleiten 3ug treffen

mir bei ^rafftnS. (Sr fagt einmal: „Buf ben 9We|fdje

habe idj freilidj gletd) ein italienifdjeS SRoöellen&udj

gelegt, bamit id) mir'S bod) zweimal überlege, ob id)

unter blauem ober grauem .pimntel fpajieren will.
1'

Unb feine Vorwerfe fdjliefjt er gerne wie einen DfHitg,

iubem er 51t bem einheitlich frieblid)cu SfoSgangSpunft

jurücffeljrt unb ben föiberftreit ber ©efütjle, ber fid)

ertjob, in Harmonien auftöft. ©0 ift ber Sefdjlufj beS

«ßarjenliebeS mit feinem behaltenen „$o fangen bie
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^arjcu" 51t üerftefyen : £)a§ ©raufige be3 Sieben wirb

nom erfdjütternbcu (SrlebniS 31t einem eriunernben

®cfaug abgemilbert. Qu einem „ffting ber lieber*

fünft" erflärt ftdj and) bas Requiem, meldjeS anhebt

mit ber ©cligpreifung ,',@elig finb, bie ba £z\b tragen"

unb au§tönt mit ben SBortcu : „®eüg finb, bie in

beut §errn fterbcu, fetig, feiig !" — Qm
r
,©d)i<f*

falsticb" nadj .pölbertiu wirb bie (Spannung burd)

2Bieberaufuat)me bei $orfpiefä „Sangfam unb fet)n*

fudjtsootl" gelöft. £>ölberim3 (Stimmung trifft 33rat)tn3

bi§ mä Qnuerfte mit feiner üßufif, benn §ötberltn

feiber mar notier ©dpuermut

:

„Qftr »anbett brouen im ßtdjt —
®od) un§ ift gegeben

s2luf feiner Stätte §u rutj'n;

©3 fdjrotnben, e» fallen,

25te teibenbett SJcenfdjen

SBlinblingS öon einer

Stunbe flur anberu,

SSic iSaffer öon ftliöpe

,3't Ätltppe geworfen

^afjrlang in'S Ungeioiffe ty.nab."

„$Bte SBaffer oon flippe 51t ÄTippe geworfen" —
ba$ entfprad) ber fdjroffen 2Bcife etneS Söratjms Sfber

roie jart unb oerftäubuisuott Ijat er biefeu Moment

burd) Die abgeriffeneu Sftotenroerte gegeben. £)a3

©elbftbebaueru, bie SBeljmut über uns arme ©terfclidje

fam Sörajjtni aus beut eigenften Qnueru. !Wie|fdje
]

1 ftiefcfrifre, ber %aU SBagner, Gtef. SBetfe, 59b. Vm, p. 46.
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bat i(m bcu Sänget Der Seljufueljt genannt; mau

möchte iim audj ben Säuget befl 9Rttteib0 nennen

— nnb niclit um roentgften ergriff iljit oft baS SWit-

leio mit fld) felbjl: Stob, mie bitter btft bu!

£iefbetrübt über ben $etmgang fernes [Jtennbeö

rveiicvbad) unb ooll SDKtteib mit beffeti Stiefmutter,

jyrau Henriette Jenerbadj, tamponierte 8ratjm0

Sdjiflerö rt^Wnie": M ?lud) ba£ Schöne muß ftetben"

unb troftet bte ^Betroffene mit ben Motten: „audj ein

älagelieb }U fein im SRunb Der (beliebten ift (jerr-

lid)" — ba£ fcui^eidjuet fo vcd)t ben Münftler: Die

R&nie bewegt fidb in muuberbar mafpotfen (vmpftu*

bungeu bee Sdjmei^es, bte .sMagc bridjt nie o()iie

§altitng beroor, mirb uu§ aber befto eiubringttdjcr

beton fit — beut Xooe ift gried)i}dje Anmut Derlietyen.

SBit fiuoeu rjter nriebet eine 9(cl)nlid)fcit mit ©oettje,

bie un§ ÖrafymS tiefer oerfteiien lebjrt. T>a3 fubjeftioe

(hlcbnis bitbet für betbe ben HiuBgangSpunft. ©on

üjm wirb abgeftreift, toaS attjumenig ewig ift, unb

unttber allgemeine ©ebaufe in bk feiige ^pöfjeber ftunft

emporgehoben, unb an Stelle oon naeften ©orten unb

latfadjen tritt baä liefe, Stjmbotifdje — in wenigen

Sorten ober Xöneu ergfängt ber Oting befi Uuenblid)eu.

Sffitr brauchen uidjt 511 bebaueru, btfi $ra$mft fein

Oratorium, feine Oper geferjaffeu. SBoju fold) un=

fruchtbare Spekulationen ! £od) fei ermähnt, ba$ er

koenigftenä mit beut ©eoaufen an eine Oper mieber=
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Ijolt gefpiclt bat, wie uns SBibmcmn beridjtct. 53raf)m3

bad)te bann an Stiicle rote : „$i)ntg $irfdj" unb „ber

Diabc" oon ©03,51.
1 @r fjat fid) einmal barüber au3;

gelaffcn, ba\$ au gerotffen Stellen ©eccorc^itatio un=

umgünglid) f ct. Slbcr fouiet mir wiffen, fam es nid)t

einmal ju ©niroürfen. $8xafym§ fjat oor feinem Xobe

alle Fragmente feinet ©djaffewS forgfältig uernidjtet.

2113 nadjgelaffene SBerfc finb nur einige (S(joralüor=

fpiele für bie Orgel crfdjtencn.

2Bir traben bie 3at)l ber 23rafjm3fdjen SBerfe, 121,

fd)on genannt. 2)a3 finb im ^ergteid) 31t anberen

Äomponiften ntct>t feljr Diel. $tber ()ier muß nidjt

gegärt, fonbern gewogen werben nnb gmar anf feiner

2Bage. lleberfdjanen wir ba3 SebenSwerf, fo gewahren

wir einen fanft fdjimmernben öting, ber an feiner

©teile blinb, fonbern bidjtgebrängt mit eblen Steinen

befegt ift. gürwaljr! ba$ Dolle £agewerf eines 9?im=

mermüben, ber fid) bk ©wigfeit fdjnf

1 @. %. W. £>offmann läßt in feinem 2)ialog: „$er © cfyter

unb ber Äomoonift" (III. ©rjäljtitng ber Serapionabrüber I,

©ef. VLufyaH Wag §effe VI. 'So. pag 84) [einen önbroig

fagen : „'Senfe an beu berrlidjen &ofö\. $n feinen bramatiidjen

>Dcärcr)eu tjat er ba» gan§ erfüllt, toa* icb öon bem Operuöirfjter

tierlange, nnb e§ ift unbegreiflich,, roie biefe retclie iyunbgrube

üortrcffürfjer £)p>rnfujet* bis je£t nid)t meljr. benufjt roorDen

ift

Sin* feiner fcfjöuften
sJJcärd)en ift unftrettig ber Üiab ."

Unb nun rotrö ber xlnb,alt be§ Stücfc» angegeben.



Shrfjanne$ ^ratjmg

nad) einer 93üfte öon 9t. 9JJerct) im Ü8efi£e be3 S^erfaffer^.





IV.

%lod) ift fein ^abnehut üerftridjen, fett Qoljauuev

SBralnnS fein SeoenSwerl 51t ©übe brachte. Hut) jcbet

mödjtc ftd) am liebfteu meigcnt, iljiit feinen ißlafc im

ßljor ber Seligen anp»eifen nnb lieber nod) ab=

»arten, b\$ bie unparteiliche 3e** oa ^ Urteil f)at

reifen (äffen. Uub bodj muffen mir ben Serfndj

immer mieber machen, feinem Schaffen »ürbigeub

gerecht 31t »erben, gft e3 uidjt allein fdjon ein feit*

faute« Urteil, bafj man box biefem tfünftler $urü&

»cttfjt, mäljrenb anbere geitgeuoffen Ietdjt abgetan

»erben? 1 £)a§ bjeifjt bod) entmeber, bafj 23ral)ms aud)

für bie (Smigfeit retd) genug ift, ober, bafj er über

ben auberen balb nergeffeu »erben »irb. £)ören »ir

aber einige Sieber noit SBrafjmS, fo »erben mir uon

1 Wlan üergleitfie: ®. Sampred)t, $tf$e. ©cfdjidjtc: 3.

jüngft. btfd). Söergangenfyett, s
-8b. I. pag. 39 f., u. i3eop.

©djmibt, 2). DJiobcrne SJhii'tf, in £. £anb*bcri], 2). neue

ftunft, pag. 68 ff.
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bem Vorurteil fdjuett befreit, 33raf)m§ fei ein grüble*

rtfdjer ®eleljrter getoefen, fein gfiirft be3 ©efangc<3.

2öa§ ÖratjutS Don bei* heutigen Qtit trennt, ift

ba§ Sftegattüe in feiner £unft. £>ie ©nmbftimmung

feinet 2Bcfen<3 ift Dtefignatiou, ift ^ßefftmtSmuö. £>a=

ruber fann and) bic lebensfrenbige sftote, namentlich)

in ben Qugenbmerfen, nicht l)inmegtäufd)en. 9ttar.

®raf füllte btefen Quq feinet ©(jarafterS uttb legte

tfin als Unaufridjttgfeit an^.
1

Stein, 53ra(jm£ fang

weife nnb betratet ben 33 c r 5 1 et) t ; er fang bk un-

gefüllte © e f) n f u d) t, mie 9tee£fd(je fieser erfantue.

Unb nnfere Xage jagen nnb brängen nad) Sßejatjung,

nad) pofitiöen Porten led^en mir. 9lber SBraljmS

enthält and) ^ofiticeS. £)a£ mar bk ftarfe, fitttidje

$Mllen3fraft. 53on ttjr mollen mir inbeS Ijeutc and)

gerabe nict)t Diel miffen. 2$ille bebentet nur £ricb,

Qnftiuft. Sftacl) btefen §mei SHidjtungen fpaltet fid) bie

53ral)m§fd)e ®unft Ijtfiorifdj. 23ral)mS fußte mit

feinem (SmpftnbuttgSlebeu in ber 9tomantif — er

glaubte ü)r aber nidjt mcfjr. Mit ber Energie beS

Kampfes, ben er fämpft, gefyt er auf S3een)ot>eu §u=

viief. 33eetl)Oöen glaubte unb fiegte fämpfettb —
SBraljmS glaubt nidjt mel)r unb fämpft bod) um ben

<Sieg. 23ott ben ^omantifern l)at 53raf)ms bk geittljeit

in StuSbrucf unb garbe. 9ttit S3eett)ot»en teilt er bie

1 6. m Q£ ©taf, 2ßagner=$robleme, pag. 100
ff.
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Bpataaxnq ber Birnen unb 53ögeu, mit üjm bic togifd)

iroerbittlidjc Qfolge ber ©ebanfcu, bic gefd^loffettc Um«

hcit fehlet £onbid)tungen. $ind) bei @raf)mä tötttttc

man oou Venoben reben, wenn aud) mir oou zweien.

X)ic erftc mürbe etwa bis ;iun 36. »Berte reichen.

$)ie Bezüge $ur nädjftcu Vergangenheit, befonberä ^u

ed)iimaun wiegen uor. Da£ tfycoretijdje Rönnen bat

üci) itodi ntdjt juv ooüen Weife entwidelt. £)ic Stüdc

belmen fid) gewiffcrmaüen 511 ber Sänge ans, bie iljueu

paßt. 5)ie Gelobten finb gerabeju offen, ftiirmifcr),

ooll Hoffnungen. 'Die ^Begleitung madjt ofjue fnnfo*

piertc ©ebenfen mit. Sfnoers in Der ^weiten $ertobe.

3e|t »erben bie fernen für^er, manbtongSfätyger.

Ter C^efül)(egcf)Qlt oerfdjließt fid) fdjeuer. £ie ®e*

famttemperatur fällt, unb ber £on mirb weidjer unb

clcgifdjer. £ie gormen werben fnapp unb ftraff. $5a3

SBeimer? wirb reictj unb bämpft bie ^auptibee ab.

rie Snnfope ^errfdjt. Qtvti 3üge aber, bk fdjon bie

Qugenbwerfe auszeichnen, oerfdjwinbcn aud) in ben

reifen (Schöpfungen nidjt, nein, fie treten nur um fo

beutlidjer rjeroor, weil ba§ übrige Augenblicke abfiel:

naioeS unb religiöfeS ©mpfinben. 83rafjm§ (jat Diel

©emetnfdjaftlidtjes mit bem fpäteren ^3eetfjot>en. Um
bie3 ofjne Vorurteil 3U prüfen, f)öre mau nict)t Q3rarjm§,

fonberu eimgeS oou 93cctrjot»en barauf rjiu an, ob bier

nicfjt ©änge unb Stimmungen bk 23rabm*fd)e 5(rt

oorawS oerfünben. So bie AHaoierfonate op. 101,

Xfjomaä. 4



— 50 -

©teilen im (Sdjerso ber großen ,'pammer^laüterfonatc,

op. 106, beibc ©äfce ber 111; aber and) fdjon ba§

gtnale ber ©onate op. 2. 9?. III, gemannt an SBrafjmS.

£)iefe $erbiubung§fübeu begrünben Slefynlidjfeiten im

Älaoierfat}. Söcäetdjnenb ift aber ferner, baß bie

fpätere, freiere $ompofition3meife SÖeetljooens, roie er

fie am amSgefprodjenften g. SB. im cis-moll=Duartett

eiittiuctelte, ebenfo tote bie SSrafjntSftfjen Neigungen,

auf Variationen l)inau3fäuft. Qnnerlid) führte eben

maudje» bie Qbeen beiber in biefelbe sDftio§tung. 33ect=

Rotten ftrebte mie ein ©djiller baruad), feinen @mpfin=

bungeu unb %bten flaren unb fonfreten 2tu3brucf gtt

öerlettjen. $8rafym§ ging mit ©oettye ben umgefehrten

2ßeg, er fnd)te ba3 affgu ©ubjeftioe ab^uftretfeu unb e§

in allgemeine SBe^iefyungen umpfe|eii. 53cibe, $eetl)or>en

unb 23ral)m3, famen fidj alfo auf bcm falben 3Bege

entgegen. 93rat)m§ mill fid) nidjt mit ber Keinen, aber

intenftoen SBelt perfönlidjer träume begnügen. SBeil

nun aber nidjt abfohlte 3uoerfid)t, wie 23eetfjot>en, üjn

befeelt, ragt er uidjt Ijinein in bie fyöcfyfte (Sphäre

ber atlgemeinfteu 9Jcenfd)l)eit3ibeen, — er bleibt bei

fd)öncn Qbealeu be3 SJccnfdjen ftefyeu unb muß fyier

fielen bleiben.

£)ie Quhmft ift ftetS eine offene 5ra 9 e - £)te fatale

leüte grage lautet Ijier juuädjft: fiub mir mit 53raljm3

auf einem toten ©eleiS augcfoinmcn ? Seine (Smpftn*

bung ift ^cfignation, fein ctljifcber (Stefyalt: SGBiffenS*
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ftürfe. Unb ttrie tue 2d)alen bor IBage ftcljen, auf

betten biefc beiben getoogen werben, barnadj ridjtct fidj

bet dntfdjeib, toaä uiio oiu 8ra§ttt£ ja geben l; a t

.

©it wollen beialjcn, — aber iflieüfdje Ijat (eibcv Ritt

}U :Hed)t : gerabe wer int (Statnbe bc3 3Befen^ bemeint

ber ftötjnt nad) Bejahung. 3>ie3 Sdjnmnfcn ftttriföen

{Bollen unb Iftttfagen betflingt in ben 33rat)m<?fd)en

Gölten in tjerbfüfscr Slage. 5Det bent)d)e ganft fingt

fein ettngeS:

„(Sntbel)rcn follft bu, fotlft entbehren!"





V.

3lu3fprüd)e t)on 23raf)m*

a) Ueber bie eigene ftttttft

1.

$)ie fünften ßieber famen mir, trenn fdj frllj cor

£ag meine ©tiefe! ttndjfte.

3n ber Sugenbjeit.

2.

3d) erfanb mir ein Sftotenfrjftem, beuor id) notf)

mußte, ba§ e3 ein folrf)e3 längft gäbe.

3.

Qd) bjabe mir öfter eine Sammlung meiner Xejte

gemünferjt, — an unb für firf), unb bann, meil id) meine

9ftuftf ntctjt gern fajärfer anfefje, beim Sefen ber

Sejte fte mir aber bisweilen ganj gern buref) ben

£opf gefjen laffe.
3u Dpfjut*.
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4.

Oftj ober utj.

BrafymS erklärte einem fteinen ©amencfyor, ben er in

Hamburg leitete, bieg fei fein äöafytfprudj) unb üerfpradj

ben (Sfjor ftct§ mit neuer SQlufif oerforgen ju motten, menn

bie dornen immer pünfttitf) erfdjeinen mottten : fir. ober

nij!

5.

SO^tt ber §tt)etten Kummer §at's ja gett, mein ®e^

bäcr)tnt^ erlaubt mir oiel, unb bie Ringer fommen

fdjon nad).

@£ Ijanbelte fidj um ein fonjert in Dlbenburg, in bem

Brafjm^ mitmirfen fottte. Befannt ift au§ ben Biographien,

bafj Braljm3 in ©öttingen Beetf)ooen§ teufjerfonate au§>

roenbig, oon % nad) 5li§ transponiert, fpielte unb ein

gleiches Äunftftücl in (Seile mit ber (£=mottfonate ausführte.

Brief an $ietritf).

6.

2ttein Quintett bitte ity ja nierjt §u probieren,

fonbern im (Gegenteil mir ^er^ufdjicfen, bamit idj

uodj etraaS barin fyerum tuirtfetjaften fann, maS leiber

fefjr nötig ift.

©emeint ift baä fpätere $laöierquintett, roetctjeS 1865

als op. 34 bti 9ftieter*Biebermann erfdjienen ift. 8m
Saljre 1863, mo Brat)m§ DbigeS an Sietrid) fdjreibt, mar

e§ nod) ©treidjquintett mit 2 (Seilt. Brief an ©ietrid).
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7.

äRetne Quartette &aben wir Ijicr Diel gefpielt;

td) bringe (ie mit unb wollte mid) freuen, wenn fie

Tir unb Anbeten woijlflingen.

Z)ic ftfatrierquartette op. 25 u. 26. s
-örief an Tietridj.

8.

.... fyabt bod) enorme 3d)eu, gerabe in ffiien

mein STalent in biefer 2ad)e 511 Derfucfyen.

ÄI3 Sljormeifter Der äBienet 3iiigafabcmic
f
roo^u 8raf)m8

1863 geuniljlt roorben mar. 53ricf an Xtctrid).

9.

(Sin 93rd)m$--9töenb ift mir ntdjt gerabe jrjmpattjifd),

aber fo ma$ wie SiebeSwal^er (jabe td) fel;r gerne

ttn Programme, Siefteidjt madjft $)u 511m Sdjlufj ein

orbentlid) BtM öon einem orbcntlirfjeu SDiuftfanten ! ?

^örief an Tietrtd).

10.

Qd) aber t)abe genug gefd)woren, feinen Dperutert

mel)r ;u bebenfen — — baß id) letdjt baju 5U

uerjübren bin ! Stteiue <5d)WerfäHigfeit barin ijat aber

{ebenfalls nur zugenommen; was fonft ÄtteS mag

511= unb abgenommen (jaben ! 3o märe e$ wirfftd)

gefdjeibter, £>ie bädjteu nid)t au mid).

SSibmann roottte üjm ein ®0j3i'jd)e§ 9)Mrd)en 311m

Ütbretto um]"d)mteben. 33rtef an SBibmanrt. 1877. SStbmann

fjat oor)*d)tebenc Sibrcttt gcbtcfjtct: für 53rüll, $ö§ u. a.

;

für lejjtercn 3. 33. }ur Oper „Ter SBiberfpenfHgen 3Äfymung".



— 56 -

11.

23ei beiben Stücfen aber („&önig ^)irfd)" oon

©055t uub ba<§ „laute ®ef)eimni£" oon Salberon) mufj

itf) mir gunäd^ft Dialog ober einfadjfteS Secco4fte$i=

tatio benfen — ober oielmeljr, es mill mir einftmeifen

gleichgültig erfdjeinen, auf meldje SBeife bie |)anblung

(auger bti leibenfdjaftlidjen (Steigerungen) ftd) bemegt.

93rief an SSHbmann. „iöon teuerem fyabt irf) übrigens

einen fertigen Xert, ben mir feiner $eit berfetbe Tupfer*

ftecfjer 5tHgeier machte, ber jefct bie frönen 9Iuffä£e über

^euerbacö fcfjrieb." (Ebenfalls au§ einem Briefe an Söibrnann.

12.

2Benn mir niemanb fagt, ob uub mie il)m meine

9)htfü gefällt, nne fott irf) e3 benu miffen?

Sin Steiner.

13.

3Benn Sie ettoa3 fdjreiben, fo fragen (Sie ftd)

immer, ob eine grau tüte bie Schumann mit Söofylge*

fallen tfjreu 53lid barauf fönnte ruljen laffen. Uub wenn

Sie bas bezweifeln muffen, fo ftreid)en Sie e3 au3.

2(n SHbmann.

14.

greilid) munfdje id) mir fefjr ben bcftänbigcn Um=

gang mit (Sf)or uub Drdjeftcr, aber mir fdjeint'3

nicfjt oergöunt.

23ricf an Leiter« 1869.
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15.

.... für betbc fudje i<±> übrigen* rtodj t)übfd)ere

Eitel, fällt Qfjitcn M8 ein?

ftür btc afabcmijdje unb bie tragijcfje DuDertüre, bie

bofanntiid) btefe Eitel behielten. Brief an Seited 1880.

16.

ftd) glaube, mer meine ÜDhlftf überhaupt mag,

mirb btefe mit einigem 33efmgeu fefyen.

Die Siebc§liebcrwa[jer. SSrief an Deiters.

17.

$)te ^olfölteber fyabe \d) nirfjt ba, td) fetje ftc aud)

tridbt gern, null üjnett aber nid)t3 53öfe£ nad)fagen,

ba fic bod) fo befdjeiben frfjou mit bem 2. |)eft aufhören.

93rief an Vettern 1880. Sgl. unter ftr. 27 u. 28.

18.

Qf)r §eft werbe td) mit ober ofjne Qfyre (Erlaubnis

lefen unb um fo lieber, menu mc^t oon m. üÖhijtf,

al3 oon m. £iebc£= unb anberen abenteuern Die SRcbc ift.

53rief an Deiters, ©emetnt ift ber 1. 2tuffa$ öon fetter?

in ber „Sammlung mufifalifdjer Vorträge" herausgegeben

Don SBalbcrfee.

19.

Qd) tjöre es biefer Xage in &ar(£nt$e unb menn

itf) bie ctttmS intime SDJuftf bemt aud) nid)t bruefen ober

aufführen werbe, fo miß idt) ftc Qfyncn bod) mitteilen.
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2)ie ittfjapfobie, Fragment au* ®oetf)e3 ^arjreife im

SBinter, op. 53, meldje 1870 bei Simrod ersten. 93rtef

an Sietrid) 1869. SrafjmS fagte einmal §u $>ietrid), biefe

„Arbeit liebe er fo, bajj er fie dlafytz unter fein Äopffiffen

legen muffe, um fie immer bei fidj §u Ijaben."

20.

33on tfjrem freunblidjen $lan wollte id) red)t

brmgenb abraten — bod) ba§ wirb faum nötig

fein, wenn ©ie bie ®teinigfetten erft beifammen

fefjen. ©dpefjlidf) lieft id) fyier bod) uidjt gern meiner

böfen 3un3 e frcten Sauf.

33rtef an Seiterg, ber einen 2Iuffa§ über bie biä bafjin

(1869) erfdjteneneu getftltct)en ftompoi'itiouen fdireiben toottte.

93i<§ 1869 roaren aber fdjon erfd)ienen : 2löe SJiarta op. 12,

33egräbnisgefang op. 13, bk Sftanenlicber op. 22, ber

13. üßfaün op. 27, bie ^roei Motetten op. 29, baä ®eift*

lid)e iHeb nad) glemming op 30, bie S)rei geifttidjen ßljöre

für {Jrauenftimmen op. 37 unb ®a§ Seutfdje Requiem

op. 45!

21.

... in ber 33iöa garncfina werbe id) an Ql)r

©ebtdjt beufen unb — ba§ id) foldjc Siebe bod) ntccjt

in aftuftf fegen fann.

3d) foCfte wenigftenS oerfudjen Don meinem Stanb=

punft am Einiges §u fagen über jenes ©ebtdjt —
id) weiß nichts SKedjteS. £>ie fdjönc ®age felbft ret^t

fcfjr aber id) mug bann au ein ibealeS fallet — gar

mit Stören — beufen. 3#r ©ebidjt aber lieft man
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oime ©eitereä pi anun'djeu itnb and) ber formen im

föngelnen toegen wüßte id) uidjt redjt anjufaffen,

SDa£ ift aber etroaS ba£ id) bei modernen iUtitfif*

3>id)tungen meift dermiffe. „Ob ba$ mit feinem Singen

bete Söagener getan?"

sSrtcf üon 3ul iu» £>übner, Direftot ber ©aüerie in

Bresben, lueidieu 8ra$m8 einen lejt „tfaiot unb $födje"

ju einem fog. Oratorium gegeben fjatte.

22.

Qdi baufe Qljrem .perm $omifteu feljr, baß er

oerfudjt mein 5£rio auf bem Sftaturfjorn 51t Mafen 1111b

galten Auen märe id) gar bant'bar , meint 2ie e£

babei ließen. Qd) tjabe ba£ etiief öfter 51t meiner

unb Ruberer Jreube mit 2£alb(;oru gemacht. — —
Qd) märe aber äugftlicrj e3 mit ^entiüjorn $n rjören.

3$ ber Söläfer ntdjt burd) bte geftopfteu löne ge*

jttmngen fauft 3U blafen, fo ftnb au er) .sHamer unb

®eige nidjt genötigt ftd) nadj ir)m 31t ridjten. Stile

Sßocfic geljt ucrloren unb ber fölang tft bon Anfang

an rot; unb abfcrjculid). ^d) meine bk erften 16 Xafte

müßten fofort überzeugen unb beutlid) scigen, mie ba$

gange ©tücf 311 befjanbelu tft. £)a3 (Xmfemble verlangt

alierbingS einige 2ftü()e unb üftadjgicbigfeit unb ©or*

ftdjt üon ben betben Kollegen.

33rief an s
Jttar. Srobe be§ügtid) ber 2tu3füf)rung be»

:23albf)orntrio3 op. 40.
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23.

$on feinen Qugenbftreicf)en (unb ba^u geboren bk

frühen Arbeiten) betr-afyrt man ntdfjt gern bie fid)t--

baren Qeidjen.

23rief an [eine ^ugenbfreunbin, $rau (£Ii|"e 2>enningljoff.

24.

Qcfj bin nid)t genug Kenner öom ©efang, um je$t

irgenb äRaggebenbe^ fagen §u !önnen, bod) fannft £)u

genug if)reu ©tubien einftmeilen ntfjig unb mit beften

Hoffnungen nadjfe^en.

99rief an bie in boriger $lx. ermähnte ^ugenbfreunbin

Grtije 2)enningf)off, meiere 93raf)m§ megen ber ferneren ge*

jonglieren 2lu§bUbung ü)rer Sodjter SIgneS (fbäteren grau
Stabenljagen) um 9iat gefragt tjatte.

25.

3$ mürbe reetjt gerne in Qfjrem Äonjert ba§ G-dur

rjon 23eetf)orjen fptelen, boctj fürdjte tcf> ti\va$ bk

cjimmlifcije Sänge biefe3 ©tücfe<§ unb barnad) bk

weniger fyimmlifdje meines SBerfS. ©o möchte benn

bef^alb mol)l ba§ ©rfjumann'fdje &on$ert paffenb fein?

©ine norfjerige $robe mit bem Drdjefter wäre roof)l

nriinfcfyenSmert — mieber ber ©erenabe tuegen.

©§ fjanbclt fitf) um bie D-dur 3erenabe op. 11. 93rief

an Dberricfjier 9ft. b. SSbfc, 3üridj. ^onjert am 21. 9?ob.

1865.
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26.

SRehl Sriumpfjlicb aber bebanft fid) fe^t füt bic

grofce C£*f)re, bic tfjm gcfd;ict)t ; baß mit t^m bic 9)iunt

einzeln in öftren ©aal — unb anbere frfjüucrc unb

fdjöuftc üjm folgt!

SRÜ ber „jrfjönften" ift 93cetf)oöen3 Neunte gemeint.

93rief auf eine anfrage $egars wegen 9Jiitmirtung befl

Dirigenten 93raljm.S bei bem Sflufiffeft anläfjlict) ber ©in*

Weisung ber neuen Xonfyaüe in 3"rid) 1896«

27.

. . ., bie id) ftfyuen (au*na[)m3iueifc mit befouberem

Vergnügen) ätifenben raevbe.

(Bfe ift eine ©ammfang beutfdjcr SBolfslteber mit

Älatricr. %d) glaube, fie hrirb guttat SReneS bringen;

beim falld <5ie ftd; füt bie SBhifif iraferer $olfö(ieber

mterefftert (jabeu, »erben (Sri unb jefct S5oe(;mc 3^re

gityrer gemefett fein? £)ieje gaben fett langem Den

(fcl;r p^iliftröfen) Xou an unb meine 2ammlung ftefjt

Qfynen gerabeju entgegen.

SBrafymS: SJeutfdje i^ott^tieber mit fttaüierbegteitung,

£>eft 1—6 für eine SingfKmme, $cft 7 für einen SSor=

jänger unb Keinen (£f)or.
sSrief an Sßtof. ^8äct)totb, ben

93iograpf>en ©ottfrieb fteüerS. ®rf (1779—1820) unb

Eöfjme (1827-98) gaben ÜBolfSlieberfammtungen §erau3

28.

(£$ ift tuofjl baS erfte fDlal, baß id) bem, rua3 oon

mir ausgebt, mit gärtlidjfeit nadjfefye.

öemeint finb auefj fjicr bie ebenerroäfynten $eutjd)cn

Solfölieber. 93rief an Leiter*. 3$gl. übrigen« Kr. 19 u. 33.
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29.

$d) fann meine ßeibenfdjaft jur SDluftf md)t fo gut

beroeifen.

28ie fein 23ater, ber au§ Siebe §ur SWufif unb um 9Jlu=

fifer tterben 3U fönnen, mehrmals üott $aufe burdjge*

bräunt mar.

30.

@§ fiub ^roei §efte Heiner unfdjmlbiger SBalger in

©djubertfdjcr gorm . . .

Sie SSol^er op. 39, tt>ettf)e £an§licf gemibmet ftnb, an

ben ber 23rief gerichtet ift. §an3(icf ttubmete feinem „lieben

greunbe $of)anne3 SBrdjmS" fein „äßuftfattfdjeS Sfiföen*

butf)"

31.

SBegen ber ©tympfjonie bitte id) freilieft nicfyt um

9?ad&fid)t . . .

93rief an ^auslief, tuorau§ folgenbe SBorte bie Situation

aufklären. „S)u faaft mir jdjon einmal öffentlid) $lnftanb§-

lefjre geprebigt ; . . . 9llfo bitte id) bid) bieSmat um Wady
fid)t für meinen ofjnefun läbierten $nf a(§ artiger Sftann",

nirf)t aber roegen ber ©ompfjonie.

32.

Unfereiuer fann nid)t ein großes 9253. bagu machen,

trenn er — meint in ber Sage §n fein, aber e£ ift

bie angenefymfte ©djmeidjelung, mcnn'S ein SCnbrer tut.

Unb bieämal triff ft £)u in mein ^djunir^efteS. gür

bie3 eine Sieb gebe id) bie auberen alle unb nod) ba§

©..«Ibitm ba§u.
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Dal „eine" Bieb ift bat* „^ergcblirfie 3tänbdKn" Wr. 4

in o]) 84, roorin norf) fotgenbe lieber enthalten finb

:

1. Sommerabenb, n%t% föfafen loditer, idiiafen", —
2. Ter Strang, „SRutter Ijilj mit armen lorfiter", —8. 3« ben

Beeren, „Singe IVabdien, iielt nnb flnr", — 5. Spannung,

„©uten Bbenb, guten Kbenb, mein tanfiger 6rf)afc". 33rief

an >> anlief.

33.

£>u meint, baß mir bie @adf)en ausnabmömeife

felbet einigen ©paf? machen. 3Bie freut'« mid) alfo,

toemt'g anbem and) fo getjt unb trenn fie gar fo lieb

finb, eä nid)t
(̂

u nerfdjnjeigcn.

3. nnb 4. ^oeft ber Ungariicnen 2änje für Älamer ju öier

Rauben. $on tiefen Stücfen finb übrigens jroet „doO*

fränbig 53raf)m$ eigene ©mpfinbung", roie §an«licf mitteilt,

an ben obiger 23rtef gerietet ift.

34.

(£$ muß ba unter meinen Siebern eines fein, ba§

„fjelbetnfamfeit" fyeißt.

op. 86, IL

35.

Steine flehten Sieber (tnb mir lieber als meine

großen.

36.

Q|n eigener (Sadje fjat man mirflid) gar fein Urteil.

Qd) erlaube mir audi feinet, (£igenttid) t)ält man ja

alle§ für gut unb unterfdjcibct faum. IBenn mir t)k
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Seute feigen, bctg ifynen biesS ober jenes oon meinen

Werfen gefällt, fo mn§ id)'3 glauben. Selbft fyabe

id) feine 9lnfid)t barüber.

b) Urteile über anbete.

37.

®o übt man eben $ritif über alle3, ma3 au§

2)eutfd)lanb lommt ; bie SDeutfdjen felbft aber geljcn

barin ooran. 3)a3 ift in ber ^olitif wie in ber ®unft.

Söemt ba§ 23at)reutl)er Sweater in granfreid) ftänbe
/

brannte e£ nidjt fo ©rojjeS, wie bie 2öagner'fd)en

2£erfe, bamit ©ie unb Senbt nnb alle Söelt l)in=

pilgerten nnb fid) für fo ibeal ©ebadjteS nnb ®e=

fdjaffeneS begeifterten.

93ral)m3 nannte fitf) gelegentlich aud) 28tbmann gegen-

über, an ben £>bige§ brieftief) gerietet ift, „ben beften

Söagnerianer", tigl. -ttr. 41.

38.

. . . nnb menn er oor nn£ allen reictjltd) eingeljeimft

tjat, fo ift e<§ bodj audj Tillen inbireft ju gnt gefommen.

„er" ift SBagner; an SQSibmann.

39.

2£enn £)u ettoa aufteilen im Segriff bift, eine

Söatjrentljer 23rofd)üre ärgerlich tt)eg§utt)crfen, bann tue

lieber ein ®reu§banb barum unb fdjicfe fie Ijiefjcr

;

uns ift fo toaS ejotifd) unb intereffant.

58rief an £>an31icf.
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40.

Äe^nltdje Betrachtungen knie Bei beni tleineti *dcbe

tonnen Sie &ier bei mit über iöijct machen, gdj

t)abc jent außer (Samten norf) 2 Dpem*$arttturen

imb namentlich an) feinen Sßcrlenfifrf;cru mürben 2ie

mit Staunen oenfen (bemerfen), nrie bor 9ttauu nur

feine geber übt, um und in (lärmen fo oicl unb fo

@c$5ne£ fagen 511 tonnen. UebrigenS oon ben geeu

311 ben SReifterftngetn fct)en 2tc es noef) größer unb

merfnüirbiger.

58rief an einen Ungenannten. 35a$ „Heine Sieb" ift ber-

muttid) (nact) £>euberger) eineS oon Schubert, „tfeen" ^ugcnb«

unb „SReiftofmger" SJteifteroper oon 9ftta^arb SOSagner.

41.

23ei SBrucfner ift ba§ etroaö gan§ anbere3; ba

fjanbelt e§ ftcf», menigftenS äimädjft, gar nid)t um bte

SGBerfe, fonbern um einen Sajuriubel, ber in ein bi§

jmei ^abjren tot unb oergeffen fein mirb. gaffen 2ie

eS auf, roie Sie motten : Söructner oerbanft feineu

$i\tf)m ausfdjlieftlid) mir, unb ofmc midj fjätte fein

Qafyn nad) if)m gefräst, aber bk§ gefdjal) fcfyr gegen

meinen ^Bitten. 9?ie($fd)e fyat einmal behauptet, bafj

id) nur burd) einen Qtfatt berühmt geworben fei : id)

fei oon ber 2tuti=2Bagncr=$artei aU ©cgenpapft nötig

gebraucht morben. $)a3 ift natürltcr) Unftun ; id) bin

feiner, ber baju taugt, an bk 3pi£e irgenb einer
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gartet geftetlt 51t werben, beim td) muß meinen Weg

allein nnb in grieben gefjen nnb fyab' ifyn and) nie

einem anberen gefreujt. 2lber mit Sörudner ftimmt

baä. %lad) SßagtterS £obc nämlid) brannte je§t

uatürtidjermcife feine Partei einen ^ßapft, nnb fie Ratten

eben feinen befferen als 23rudner. ©tauben ©ie benn,

baft ein ÜJtteufd) unter btefer unreifen s
Jttaffe anc§ nnr

ba£ ®eringfte üon biefen fürfonifdjen $Riefenfd)Iaugen

begreift, nnb glauben <Ste nid)t aud), bafj id) ber

•iDtufifer bin, ber fjeute Wagner3 Werfe am beften

oerftetjt unb (ebenfalls beffer als irgenb einer feiner

fogeuannten ^luljanger, bk midj am (iebften oergiften

möchten ? Qd) t)abe es einmal §u Wagner felbft gefagt,

bafj id) fyeute ber befte Wagnerianer bin. galten ©ie

mid) für fo befdjranft, baf> id) oon ber §eitcrfeit

unb ©röße ber „SDteifterfinger" uid)t audj entsiidt

werben fonnte? Ober für fo uneljrlid), meine 5ln=

fid)t 51t oerfcfymeigcn, baft idj ein paar £afte biefeS

Werfet für wertvoller tjalte als alle Opern, bie

nacr/ljer fomponiert würben? Unb id) ein ®egen=

papft? (SS ift ja 31t bumm! Unb 23rudnerS Werfe

uufterblid), ober oielleidjt gar Sinfonien ? (S$ ift jum

£ad)en!

S)ie offenbar fubjeftiü bebtngte Untcrfdjäfmng 53rucfner»

fontrafttert merfnmrbtg mit ber lauten unb efyrtidjcn 5(ner=

fennung, bk SBagner ge^oöt rotrb. $u 9Me|jfd)e »gl. ©ej.

SSerfe 33b. VIII, p. 45
f.
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42.

Unb iJrcuttb ©iflrotl) null immer noef) uid)t 2ßag-

itertattet werben? itfoju märtet er fo lang, einmal

muß er boef) baran.

93iflrotf), ber berühmte SSiener Chirurg, mar einer ber

beften ^reunbe öon SörafjrnS. ögl. oben pag. 19.

43.

Störotr) mar tn ben legten ^afjren au et) ber gute

9ftufifer nict)t mein*. Seine 2But, eine 8eftfjettf ber

SDforfH 5U fdjrctben, r)attc ctrua3 &ranfrjafte3. 2öa3

er barjou }urücflieJ3, barf man nidjt eben ernft nehmen

. . . ftener Sillrotr), ben mir rannten unb liebten,

fjätte ben 2Jcaffenet'fcr}en „2Bertr)er" nidjt fct)ön ge*

funben . . .

"öitlrott) machte fieben ^a^re öor feinem Jobe eine

fernere Äranffjeit burdj (Sungenentjünbung), ftanb aber

„noefj einmal öom Totenbette" auf — ber SiUrotlj nadj

biefem Ereignis ift e*
(

Don bem S3raf)m3 ju ßalbecf auf
bem ©ange $u 33ittrotf)S Seftattung fpric^t. 33iUrottj frf)rieb

befanntlid) ba« 33ud) „SBer ift mufifatifd)", meines, ob-

mor;l ein Fragment geblieben, bon £anölicf herausgegeben
mürbe.

44.

©roBen £)anf muß tet) SDw noer) fagen für 'Dein

Sud) oom 93hiftfalifci)*Sdjönen, bem ict) genußreiche

Stunbcn, Slufflärung, ja förmlict) 53erurjigung ner^

banfe. $ebe Seite labet ein, auf ba3 ©efagte meiter
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fort su bauen, bte fdjönften ÜHtrdjfuljrungen gu oer*

fudjen, unb ba Riebet ja, tute £)u fagft, bte 9ftottt>e

bte §auptfadjc ftnb, fo ucrbanft man S)it immer ben

hoppelten ©euuß. gür ben aber, ber feine «Sadje fo

oerfteljt, gibt'S überall 51t tun in imferer $unft unb

Söiffenfcfjaft, unb ic§ nritt nnutfdjcn, uns werbe balb

über aubereS fo fd)öne Söelefjruug.

«rief an &anZiid. £>a§ SBudj ,,«om 9Jeufifatijd)*(5cpnen",

1854 jum erftenmat erfrf)ienen, rief einen großen ©türm

unter im Sttufifgetefjrten Ijerbor.

45.

©0 fage td) nur fürs, baß eine £)arftetlung Robert

SdmmamtS in ©nbentd) aus ©einer geber ftets mein

fefjntidjer Söunfd) mar.

«rief an §an§(tcf. Schumann braute befanntlidj feine

aflerte£te Seben§§eit in ber «onn=(£nbenicrjer ^rrenanftalt

§u, tt)0 er aucfj (1856) ftarb.

46.

£)ie geiftlidjen Gelobten finb mofyl meift aus ßorner

unb mettcicfyt Stteifter, bie toeltlidjen aus Nicolai unb

3ucca(magtio, beibeS Diel unb mie idj meine, mit

Unrecht gefd)iuät)te 23üd)er, bie xitd)t anfrören mid)

ju intereffteren.

«rafimS meint bie geiftlidjen SJMobien unter ben geift=

liefen Hummern feiner 2)eutfdjen SSolf^lteber, £eft 1 u. 2.

«rief an 3)eiter§. S)ie ©enannteu gaben Sammlungen

öon ®irtf)enliebem ic. b,erau§.
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•17.

. . ., baß Jrand nnb idj bic „gfranceftca bi 9W«

mini" ergabt &*&«»• ^eui ift nidjt fo
;
3frand allein

bat bic Onoertüre mtb ben 3. fttt nadj bcn Stilen
orc^eftriert, idj Ijabe nur feine Arbeit ana,cfel)en nnb

nttd) auf« ()bd)fte gefreut über bcn frönen Cfntft nnb

ben gleiß, ben id) tt)tn ntd)t jugetrant ijätte. 2d)on

bei Gelegenheit bei* „ffiiberfoenfrigen" i)at er übrigens

gleiche ^ingebungdtootte £icbc gegeigt, bamats nnb

ieiu mit beftem (Erfolg. C£r ift mirfltdj nidjt genug

|U loben für ba£, um« er für ftoefc (feinen

@ö£cm getan tjat, nnb (jfittejt $u ben öortreffKdjeu

IVenfdjen nnb tjödjft fd)ä|en$toerteu ttünftlcr flefannt,

Du fjätteft ^eine (jede greuoe mit bem Keinen grämt,

beut adein @oc£ einen rangen Xob nnb feine gran=

ceSca ba$ ßeben oerbanft. — £)od) eben ermahnte

9^oti3 finbet ftd) in dielen blättern, id) aber fdjreibc

nidjt gern, möd)teft ©u nidjt jtoei ©orte baran

wenben ? £a& idj'« fo fange ge$en Heg, tonn id) mir

bamit entföulbigen, ba$ id), läge ber gad anberfl

tjerum, id) gewiß fdjrocigen mürbe . . .

Grnft granef geb. 1847 in Sttündjen, gefr. 1889 §u
Cberböbling, bei SCÖicn 1872—77 ^offapellmeifter 311 2Wann«
Qetnt, rao 1877 bic Uraufführung ber ©oe&'fdjcii Cper
granceSca bQ jRimini ftattfanb. Srtef an §an§licf. granef
öoflenbetc ba$ üon @oe£ unDoücnbct ljintcrfoffenc ©ett
93rafjni3 ruofmtc ber Uraufführung in aftannljctm bei.
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48.

tiefer £age erft befam id) enblid) teilte 23.=(£etlo=

Sonate t>on (Sran^ unb fyabe fte fleißig unb mit meiern

Vergnügen burd)gefpielt. £)a fein sJD?otto megjuftreidjen

nmr, fo fjabe id) and) feinsS t)tn§ugefc^rieben. SBillft

£)u e§ nod) fyaben, fo !annft 3)u mir fdjretben. 23e*

reajtigt ift es fo gut mie irgenb eins. Qd) fann midj

baju immer ferner entfliegen unb münfdje manchmal,

bit Seute mödjten nur alle öott felbft barauf raten.

albert ©tetrid), ©eflo*6onate in C-dur, op. 15, erfdjien

bei ©ranj, bem befannten Verleger in Hamburg. — 93rtef

an ®ietrid).

49.

2flufifalifd)e Sftätfel muffen für mid) metft etwas

fajmieriger fein ! $d) Ijabe mir gleid) bk gau^e fd)öue

©onate §ur Erbauung unb Erinnerung üorgefpielt.

Unvermittelte Uebergänge u. f.
m. fefye idj nid)t in

bem ©d)er§o. $0) felje unb empfinbe mit 9ftil)ruug

unb 53etramberung, mie mufifalifd) unb poetifd) unb

roie burajaus fünftlerifd) alles aufs S3efte vermittelt

ift. 9?ad) bem OTegro in As unb bem 5lbagio in E

gel)t es nun fdj xoärmerifd) unb nur mit Xränen in

ben klugen nad) As jurüd. 5lber allein unb abge-

trennt bilrfen ®ie ben <5a% nid)t jeigen unb rühmen,

©eine ©röfje unb eigentlidje «Sctjöntjeit liegt eben im

Qufammemjang unb SRüdgang jum Vorigen.
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Mcf an £einrid) ifljrlid), (gcft. 90. &C§. UJ89), bon

Rannten unb SRttfitföriftfleOer, welcher Bratymf bie ftopte

irov 5$er$o6 einer Sonate Don 3ol)aun 8abU(au3 Dufjef

überiaubt Ijatte nnb s-8ra[)in£ raten lief?, oon roem c*3 roorjl

(ct. Düffel i[t lTtil in Ijd)a*lau in 99öfnncn geboren unb

1812 in 3t. ®ermain = enüane bei s4?ari« ejeftorben. (£r

ulineb Dtelc iStammermufitroerie ;
barnnter 80 Stolin- nnb

."..". ftlaoterfonaten, roeldje iciner 3 cit K l
)
r beliebt roaren.

50.

3(ud) über £meubel teile \d) nun in&ürgc unb (Site

mit, bafj id) möoHd)ft nad) bev Crigtnal=*ßartitiir

aufführe unb e£ nad) jeber (Srfafjrumj lieber tue.

SRatürlidj Orgel unb flautet babet. Xrompeten

fdjreibe id) ctmaS, nad) SöebürftttS, um; beim Te

Deum 3. 23. benüfjtc id) bvei Xrompeten unb ein

^iftou, fo baji biefee nur im Notfall einzelne Xöue

überiiarjm unb im (Jansen Der Xrompetcnflaua, blieb.

^rief an £cgar. Huf bem am 11.— 14. ^utt 1874 ftatt*

gehabten SRuftffeft in 3ürid) ronrbe bat Oratorium „ftojua"

oon öaenbel aufgeführt. 1

51.

2o idjou mic üftojart fönneu mir nidjt mefjr

fdjrciben; maS mir jebod) tonnen, ba$ ift itnS be^

müfyeu, ebenfo ju fdjreibeu, wie er fdjrieb.

52.

Qebe Kummer rat „Sfigaro" ift für mid) ein

Sunber; e3 ift mir abfolut unbegreiflid), mic ijemaub

#rbl. Mitteilung be» $tn. ftapeflmeifterS Dr. £egar.
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ztwaZ fo abfolut SBoKfommeneS ftfjaffcn fatttt; nie

ift tuieber fo etwas gemalt tuorben, aud) nicfyt Oon

Söeetfjooen.

Sin SBiürot^ ; ögl. Sfcr. 51 über äWojart unb 9fr. 53.

53.

|>ut ab, f)ier ift ber „fjtgaro" getrieben.

Sin Renner, UniöerfttätS= sIßufiibireitor in Harburg,

(Scrjüler öon 95rarmt§. $8rarjm§ machte irjn bei gemein*

famen ©äugen in SSten auf mufiHjtftorifd) $ntereffante§

aufmeri'fam. ©o auefj auf ba§> §au§ „junt Singe @otte§"

;

fo rjiefc ba§ £au3 am ^eter^pla^, in bem sJ!Jiabame Sßeber,

äftogartS ©cfjroiegermutter, roormte. SJlogart felbft roorjute

üor feiner §eirat mit (Eonftange ebenfalls bort. 9?acrj ber

§ocf)äeit 1782 roorjnte er „auf ber rjofyen 93rücfe im ©tun*

roalb'fcfjen £>aufe", „je|t Ijeifcr e§ aber baZ ©rofcljattptifdje

•paus 9fr. 387" fctjreibt SRosart. Januar 1783 roofmt er

„im flehten §erberfteinifcrjen £au3 üftr. 412 im 3. ©toef,

bei £errn o. Sße^ar, einem reiben $ubcn". §ier mürbe

„gigaro£ §od)jcit" fomponierr ; bei ber (Sntftcr)ung roirfte

fein £au§befifcer 2öc§(ar, ein eifriger ©onner ^ojart?,

naefj Gräften mit. ^uni 1788 §og Wlo^axt in baZ 2ogi§

:

„in ber SBärjringergaffe bei ben 5 Sternen üftr. 135".

$n feinem iobe§jaf)r 1791 roolmre er „Diauljenfteingaffe

im ftanferljauS Kr. 970 erfter ©toef".

54.

£>n bift abgereift unb Ijaft mir einen ©djai3 prütf*

getaffen, ofyne üjtt felbft nodj angefeljcn $u fyabcu.

$)a muß id) bod) §um 3)anf ein paar Sßortc fdjreiben,

bamit £m crfäfjrft. was ungefähr ber <Sdjaj3 bebeutet.

(SS ift mofyl gan§ smeifeüoS, baß bamit bk beiben
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>t antaten gefunben (tob, bie 0eet$ot>en auf ben £ob

Jof, 11. unb bie 2$ronbefteignng ßeopolbä II. in 23onu

geförieben bat. Älfo jtoei größere Starte für (Sbor

nnb Ordiefter au£ einer Qch, in bie mir bis baf)in

feine ftompofition öon trgenb einer Bebeutung iercu

tonnten, ©dre nid)t ba£ biftorifdK Datum 5cbruar

1790', fo mürbe man (ebenfalls auf eine fpatere $eit

raten — aber freilid), meil nur eben von jener ,;eit

nichts mußten ! Stänbc aber fein hallte auf Dem

5£itel, man föunte auf feinen Ruberen raten — es ift

sMe£ nnb burdjauS 93eet^0Den! Da3 fcbouecble^atbos,

ba$ (großartige in ©mpfinbuua, nnb $j)antafte, ba£

©ewaltige, and) mob,l ©etoaltfame im 9foSbrud, baut

bie Stimmführung, bie Deftamation unb in betben

[enteren alle Q3cfonberbciteu, bie mir bei feinen fpäteren

Werfen betrachten unb bebeufeu mögen. ^unäd)ft

iutereffiert natürlidj bie Kantate auf $of. II. £ob.

Darauf gibtS feine „©ciegcnfjcitemnfü" ! Dürften

mir ben Untoergeffenen unb ttnerfegten beute feiern,

mir mären fo manu babä mie bamalä 53ectbooeu unb

geber. @s ift and) bei 53ectljooen feine ©elegenljeitfc'

mufft, wenn man nur bebenft, baß ber tfünftler nie

aufbort, fünft(erifd) 511 bilbcu unb ftdj 311 müfjcn, m\c>

baß man bie$ beim jüngeren mofjl cfycr merft, als

beim SDteifter. ©leid) ber erfte Älagedjor ift cjans

St felbft. Tu mürbeft bei feiner 9?ote unb bei feinem

©ort jmeifeln. Ungemein lebhaft folgt ein fRecitatto:
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„(Sin Ungeheuer, fein Sftame Fanatismus, ftieg aus

ben liefen ber §öüe." (Qu einer 2lrie wirb er oon

Qofepl) jcrtreten.) 3$ ^ami nicfjt Reifen, eS ift mir

eine befoubere £uft, Sterbet §urüc!juben!en an jene

Qtxt unb, mas ja bie heftigen SBorte bemeifen, mie

alle SBelt begriffe, maS fte an Qofepl) Verloren, ©et

junge Söeet^oücn aber mußte and), maS er (großes $u

fagen r)atte, unb er jagte es laut, mie es fiel) frfjicft,

gteid) in einem fraftüollen 33orfpteI. üftuu aber er^

Hingt 5U ben SBorten : ,,©a fliegen bie 9D?enfd)eu ans

ßid)t" 2C, ber fjerrlidje F-dur^af3 aus beut ginale

beS gibelto. ©ort mie I)ier bk rütjreube fdjb'ne 9fte=

lobie ber Dboe gegeben, (©er ©tngftimme gtoar

null fte nidjt paffen, ober nur feljr mütjfam.) 2ötr

tjabeu oiele ^eifpiele, mie uufere DJ?etfter einen ©e=

banfen Das gweite 3ftal unb an anbercr Stelle be=

nutzen. §ter mill cS mir ganj befonberS gefallen.

SBie tief muß 33eetl)ooen bie sJMobie (alfo ben ©itttl

ber SBorte) empfunben Ijabeu — fo tief unb fd)öit

mie fpäter, als er baS "pofyetieb oon Der £kbt eines

SBeibeS — unb aud) einer Befreiung — 51t Silbe

fang. Wadj weiterem SKecitatiö in Strien fdjließt eine

^ieberfjolung beS erfteu (SfjorS baS Söerf ab; aber

td) mill je§t nidjt wettet befctjreiben; bie §meite ®an=

täte oljuebieS nidjt. ^nterefftert bod) fyier and) mefjr

nur bie SWltftt unb alles (Sinjelue, baS 33eetl)oocn

angebt.
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Tiefe beibeu Kantaten au* 43eet£)Oöcn3 Sonnet; ^eit auf

t>cn lob ^ofep^ IL, 5ol)ne« ber großen sittaria Xfje*

refia, unb bie Grfycbung feine« trüber* üeopolb II. 1790

l'inb jetjt gebrueft ju finben in bein Supplemcntbanbe ber

©eiamtait-gabe üon Bcfttyoftettfl Werfen bei $3reitfopf unb

.vuirtel unb fjaben boit W ftg. 2(34 unb 2ti.">.

55.

(£3 gibt fein %kb non Sd)nbert, au<§ bem man

nidjt etwas lernen fann.

s2tn 3cn"cr.

56

3a bay fdjrieb Schumann, als er ad^cljn Qaljre

alt mar. Talent muß man fjaben, alle* anbere fjilft

bod) 5U nidjts.

3In 5enner, ber ba§u in ber „
sHtuftf" mitteilt : „ . . .

Steber üon Robert Schümann, bie 93raf)m3 fclbft ettnaö

fpäter im Supplementbanb [ber 23reitfopf unb ^ärterfcfjen

©efamtau»gabe] ber Scfjumannfcfjen 28erfe herausgegeben

£)at . . . befonber» jene» rüfyrenbe 2kt> „
N2In 9lnna", beffen

9Jle(obie Schumann in ber fis-moll-3onate üerroenbet fjat . .

."

57.

9?a, ja, i\ftenbelsfol)n ift ber legte grofte üfleifter

gemefen.

33emerfung auf eine geringfcrjätjige
s3IeuBerung über

Statbeüfotyi.

öS.

$. 23raljm«, ber btes fompomert fjaben möchte.

Tiefe 2öorte fcfjrieb 53ra£)m§ unter bie ?(nfangetafte be£

„Tonauroalserö" oon Soljann Strauß auf ben Jäcfjer ber

5rau 2lbele Strauß.
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59.

©el)en (Sie 511m SBetftnel meinen lieben gremtb

ftgna^ «Brüll an. @r ift genug eines ber edjteften

äßuftftalente nnferer ©labt, nnb tljm tourbe eine foldje

gülle benetbenSroert müfyelofer ©rfmbuttg nnb mal)rl)aft

melobiöfer Einfälle gegeben, ba$ brei nnferer ljau§*

fyölterifdjeu ^omponiftcn ifyre fernen = <Sparbüd)fe

bamtt Ratten füllen fönnen ; aber wer toetfj , tr>a3

er erreicht ^ätte, wenn fein Seben fein fo glatt

nnb nnberfprudj^los bafyinfliegenbes getnefen wäre.

$)em l)ätte ein btgdjen ®ampf um3 SDafcin gut getan

nnb iljn raotjltätig 51t iutenftoerer Energie aufgerüttelt.

3>iefe3 glatte dahinfließen tjaben and) alle feine

SGBerfe, unb er fe£t feinen befonberen ©tolg barein,

51t fingen, tme ifym ber ©dmabel gemadjfen ift. £>a3

ift ja gewifj beffer, al3 gn fingen, une anberen ber

Sdjnabel geiuacfyfeii, aber barnm ift e3 nod) nid)t

alles, gan^ abgefeljen baoon, ba§ galfe unb Alfter,

2lbler nnb ®anarienoogel meljr ober minber d)ara!>

teriftifrfje unb fdjöne «Sdjucibel Ijabeu. 2öer mirrTid)

bloß fo fingt, nrie iljm ber (Sdjnabel genmcfyfen ift,

wirb einfad; fdjcufjlid) fingen, um aber ben genntnfdjten

ßinbrud folajer ^atürlidjfeit fjerüoraubringen, muß

ber Sänger, nad) oft fdjtucr geworbener Chrfetmtntä

feinet 2£efcn§, and) fcljr tuel gelernt Ijaben. 2LMe

tiicl ber Srüll gelernt Ijat, barf uicmanb unterlägen;
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aber ijicv ijätton tooljl Drangfal unb jtpingenbe 9fot

jene* intbcfd)i*cibiid)c (SttoaS auogelüft, ba£ bic an»

mutige ^onlle bot Sftonotonte bcuuüjvt unb burd)

ba£ erft Ijiuvoinciibc ÜBtrtimg entfielen fann. §ier

tonnte id) mir am eljcftcu beti Tyall einer mufttalifdfjen

ftontpagniearbett beuten, fo unftuuig unb uufünftterifd)

berlei ^ufammenfpauuen mir fonft immer erfd)ienen

ift: gBenn&rülI bie SMobien gäbe unb bie tedjuifdjc

Arbeit Don . . . nun j. 8. dotl mir märe.

Sgnas 8rütt
f
Stieltet Somponiß, jdjtieb folgenbe Cpcrn:

5>a§ golbene itrenj, 2>ie Bettler uon Samarfanb, 3>er Sanb*

(riebe, Bianca, Königin äßarietta, ®a» fteinerne §er§
(

©ringoire, Sdjad) bem $önig, ©foria, J)er £>u)*ar; ba*

Söaüet : (Sfjampagnermärdjen; eine Snmpfyonic, öier Suiten

unb anbere«. ©r ift 184G 511 ^roßnifc in äftafyren geboren.

60.

Heber IBerfe, bit meiner (Smpfiubung abfolut ent s

gegengefefet jtnb, gebe id) mir felber fein Jöorttttteil

unb bleibe im ber ©mpfiubung, bk fdjou an unb für

ftd) ungerecht fein mag. Um mie oiel weniger werbe

id) barüber fprcdjen! SWir ift e$ neutidj mit einem

neuen SBerf mieber fo gegangen : ©uftao SDtatyfet Ijat

mir feine C-moll-Sinfonie gegeben, unb id) fann ifjm

fein SBort barüber fagen, fo fremb ift mir bk$ atte$.

@r ift uubebingt ein ÜJhtfifer Don fjödjfter Begabung,

unb ba£ Sdjerjo ber «Sinfonie jdjeint mir ein au§

©cniale ftreifenbcS ©tütf; aber mir fefjlt bie 53rücfe,



— 78 —

unb itf) bin nidjt einmal ficfyer, ob biefe SBrücfe bem

©cfüt)I ober bem SBerftanbe fefjlt. £)ber beiben.

®uftaü äftafjler mar 1891 erfter ®apettmeifter am Ham-
burger 6tabttf)eater. ©eit 1897 $ofopernfapeflmetfter in

SBten. £>ie C-moll*6ömpf)onie, feine jmeite, erfdjien 1895.

61.

. . . itf) oerftefye ©ie rtidjt; id) mödjte t>or 9ltib

au3 ber £)aut fahren über ba$, tva$ bem 9J?enfcr)eri

fo gang nebenbei einfällt.

SSenn jemanb öon £>boräf etma§ mitleibig fprarf), mar

DbigeS 23rafym§ ©egenbemerfung. (iöitfrot^) 2)üoräf ift

1841 in 93öljmen geboren unb am 1. 3ftai 1904 in $rag ge=

ftorben. 58raljm§, für bie Stnerfennung 2)öoräf3 bietfad)

tätig, empfahl tfjn u. a. aud) an feinen 9ftufiföerleger

(Bixnxod, ber bann üerfdjiebene SBerfe SboräfS in Verlag naljm.

62.

(&§> ift nnenblitf) fd)ön ; id) r)abe immer ba3 ®efüf)l,

baJ3 bk ßeute ba<3 ©tue! lange ntct)t genug benmnbern.

£)iefe t)errtirf)e (£rftnbung unb griffe, biefe $lang=

fd)önf)eit.

$üoräf3 8treid)fejtett op. 48 A-dur, aud) bei Simrod

erfd)ienen, ögl. Wx. 61.

63.

ßefen ©ie nur bie Äritifen oon £ugo üBolf, bie

er im ©alonblatt gegen mtdj loSgelaffen fyat; ba

werben ©ie finben, bafc mir nie eine eigene SDMobte

eingefallen ift unb bafe irf) nur tönenbe SDiatljematif
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triebe, damals Ijabeu lütt diel über ben utirrtfd)

moberneu rauibsbiinbicr gelobt torcnn id) feine milbcu

fcritifett, bic id) Sag unb 9?ad)t bei mir trug, jum

beften gab; aber bäumte tjaben mir nur biefe fhifftye

gefannt, beute meto wall, bafj er ein entfiel* 9Dtettf<$

mar, ber ©rufte* gewollt l)at, ltub bie $auptfad)e ift

fdjliefUid) bod) ber ©ruft, aud) meuu Spagfyaftes ba»

bei fjcrauöfommt.

iögt. ju btejem „Spafcfjaftes" oben ben beginn Don

Stfr. 60, ber bie» erläutern fott. £mgo 2öolf tft ber fyeutc

roeit unb breit befannte Sieberfomponift, ber 1860 in

2Btnbifd)grä£ in Steicrmart geboren, 1897 geifte^geftört

rourbe unb am 22. Februar 1903 au* bem Seben fd)ieb.

6r toar fürje 3eit 2Jcufifreferent be§ Söiener (Salonbtatte?,

in bem er bie oben ermähnten ftritifen übei 93ral)m? Der*

öffentliche. Gr ftanb 93ra{)m3 fremb unb antipatfjifcb,

gegenüber. s
-8g(. barüber u. a. bie Erinnerungen an £>ugo

SBotf Don «(5aut ÜflüHer in ber „^ufit" IL ^atjr. $efr 13.

p. 37.

Robert Schümann personifizierte befanntlict) feine unb

feiner ^reunbe Grigenfdiaften in feinen mufifalifdjeii Schriften :

er felbft trat einmal a!8 Gufebin*, ein anbermal als g-fore;

ftan auf, ^riebriefj 9ötcf fungierte als* 9Jceifter 9taro u.
f.

ro.;

biefe ^antafiegeftalten fnelten all imaginierter s-öunb, „bie

DatubabfinMcr", 93unbeefifcungen ab. Sgl. jRob. 3di. gef.

Sdmften 93b. I. p. 10 u. bef. 312.

64.

3<j ajaubc, ba§ 511m rechten Talent audj bie ®e»

funbrjeit gerjört. Keimen ©ie all bk jungen IBienet

ftompouiften ber SRetfje nnd) fyer, fo mtrb man gefttf)

fagen muffen, baß fte ret^enbe unb anmutöolle, trenn
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aud) utdjt Söcrfe ooll ©rage gefdjaffen Ijaben; wenn

man aber üjre Anfänge bamit oergleid)t, Die fo oiel=

oerfpredjeub waren unb beren $erfpred)ungen niemals

in (grftittnng gingen, fo wirb man bod) wieber jagen

muffen, ba§ e£ and) biesmal ntdjt ba$ s3ted)te war.

$d) bin nenlidj im Gkfpräd) mit einem biefer jungen

SMnner, bk bod) alle ec^te unb lieben3würbige

Mnftlewaturen finb, auf ben ®runb biefe£ 9?ad)*

(äffend gefommen. (£§ tft mir nämlid) plöttfid) al<3

ctiarafteriftifd) aufgefallen, baJ3 fie ade über bie Saft

be3 £eftioneugeben£ flagteu, beffen fie §u üjrem

SebenSunterfjalt beburften unb ba£ it)r freiet fünft*

lerifdjes ©djaffen lahmlegte, ^dj glaube aber, ba§

ba£ ntdjt waljr tft. (£3 war einfad) oon öornfyerein

jn wenig gefunbe ®raft üorfjanben. ©efyen Sie, id)

fyabt feit meinem zwölften Qafjre Stauben gegeben,

unb ©ie werben mir gewtft glauben, beiß bem jungen

Rubelt faum ©d)ü(er anvertraut würben, bie tl;m be=

fonbere greube machen tonnten. Unb idj Ijabe e3

bod) gan5 gut »ertragen; ja, iä) mödjte biefe 3 e^ oer

£)ürftigfeit um feinen ^ßreis in meinem Seben miffen,

benu id) bin überzeugt, fie l)at mir woljlgetan unb

war 511 meiner ©ntwidlung nötig. 2lber all biefe

blaffen, nerüöfen 9ttoberneu fyabeu ntdjt genügenb

pl)t)ftfc^e ©tüfce in ftdj felbft; ber (glaube, ba% l)öd)ft

reisbare Heroen jttm ©djaffen nötig finb, ift if)nen

eine fo witlfommene Slu^rebe, baß fie aus ber 9?ot
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eine Xugetlb matten. Tic ÄUÄtebe ift ja and) ftid)--

faltig, nur tytC (^ntubauual)mc ift falfd) ; bic er()LU)te

S-mpjaiu]ltd)feit beä SRer&enfeftemä eine« tfinfttertfdj

Sdjaffenben batf fldjetlid) nid)t auf einer frauf haften

Reigbatfeil berufen, fouberu auf einer güllc ge-

fteigertet ©cfuubtjcit. Qd) freilief; Ijabe Ijcute gar

fein sJkd)t, barübet 511 reben, id) bin ja fettet ntcr)t

gefunb. Ibet aud) ba$ mirb üorübergetjeu.

$iefe Shistaffungcn üon SBrafjmS ftammen au3 feiner

legten ScbcnSjeit, too er fdjon fid)tltd) an bem ßebcrübel

litt, baö ifjm ben £ob gab. Ser Sdjlufe ber obigen Untere

fjaltung beroeift aber, roie optimiftifcf) er über feinen Buftaub

backte, fo baß er nod) einige läge bor feinem Jobe (f am

3. Slpril 1897) fetner Butter unter bem 29. 9Jtärs fdjrciben

fonnte: Jbtt 2lbroedj*lung roegen fjabe id) mid) ein wenig

Eingelegt unb fann bafjer unbequem fdjreiben. Sonft fjabe

feine 2lngft, e» Ijat fidj nid)t» geänbert unb mie gewöfjntidj

fyabt irf) nur (Debulb nötig". (
S
-Bgt. Sftetmann, Hnfjang.)

65.

Seijen Sie, fontponiereu fann id) aud)! 5lber rvtnn

jemanb fo gefc^ett ift unb fo Diel gelernt hat, knie

Sie, müßte es boef) eine *ßaffton fein, ftd) mit SDtoftt*

forfdjuug 311 befaffen.

3u s#fyilipp Sputa, ben SBrafjm« ali jungen Stubenten

in ©öttingen traf, unb metcfjer Srafym» um iRat unb Ur*

teil über feine ftompofitionen anging. Spitta mürbe be=

fanntlirf) fpäter einer ber erften IRufifgetefjrten unb s#ro*

feffor ber 2ftufif in Berlin, unb l)at ftd) burd) feine ljer*

üorragenbe 23adjbiograpl)ie einen bebeutenben tarnen ge«

mad)t.

2boma§. 6
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66.

3(13 britteS @tüd mödjte id) ba§ „Qaute ©efyetm-

ni<3" Don Salberon nennen, ba<8 <Sie freilief) auf ber

Söüfjne gefetjen tjaben fottien, um empfunben $u l)aben,

tute e3 uns mit ber erfreu @gene einige gug über

bie (Srbe l)eben fann.

S3rtef an 2£ibmann. £cr überaus fruchtbare ipamfdje

©tdjter Satberon lebte bon 1600—1681. ©ein Srama bo§

laute ©eljeimni» trollte 93ral)my getegentltcf) at3 Dpern*

fujet berwenben. ©3 tarn ntdjt ba§u. ßafberonS SBerfe

finb u. a. bon 21. 2B. b. Sdjlegel überfeftf worben in

„8bantjd)e§ Sweater", bgl. 9?r. 11.

67.

iget) rucij3, fo ein ®erl fdjimpft auf Pudert.

Sin ^enuer. 93ral)in» ärgerte fid) ftet3 feljr, wenn ge=

riug)'d)ä|ige 2Borte über anerfannte ©röfjen tüte Pudert

fallen gelaffen würben.

68.

£)aJ3 Qfyr großer t)errlid)er SanbSmann aber fo

innig ergriffen bem ©ternbilb ber ©ermanen nad>

fpätjt, r)at mict) ntdtjt überrafdjt, aber ungemein ge^

freut.

Sin 93äd)totb. ©emetnt ift ©ottfrieb Heller, ber fcf)Wei§er

$id)ter, (geb. 1819 gu ©lattfelbcn bei Bürtcf), war Staate«

frfjreiber in 8ürid), wo er 1890 ftarb.)

69.

©ie werben miffen, warum ©ie ba$ attcrbiugS

fiirge ©tücf gragment nennen. £)eu (Stnbrucf bc3
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gftagmentarifttyen (jattc ich nid)t unb mittele mid) ber

Anruf in [einet gebiegeneu ©arme imb gütlc tote

eine uolfe, reife /"vrndjt an.

„rie Iiaben mir eine gan,} anftcrorbentliriK fjxttibt ge--

nmd)t bind) bie äRitteüuncj ber föftltdien Reliquie öon

Heller." An ©ädjtotb, ber iljtn eine eigenbänbige "ülbjcfjrift

Don ©ottftteb Steuert na$gelaffenet Dtdjtung „Ifjcrcie",

ein Xrauerfpielfraantent, Qberfanbt [jattc. $a§ 3iücf ift

iuncrlid) roirf(irf) „üott unb reif", fttt&etltdj felbftöerftänb«

lidi ein Ornament, ©ottfrieb ftetterS „Wadigclaffene Sdjrif«

ten nnb Dichtungen" Berlin 1S93, 5. 2tufl. pag. 297.

70.

1)a3 mitgeteilte ®ebid)t ift überaus reigenb unb

originell. Sffieldjcr anbere £)id)ter fäme auf foldjen

(Einfall unb wer gar tonnte üju fo ^erlief) unb lieb*

lid) bar [teilen.

«Brief an SBädjtotb. Ta§ ©ebicfjt (öon ber SBäidje) fterjt

in $rof. 33äd»tolb» Siograprjie Don ©ottfrieb ftetler.

71.

3)aJ3 <3ie fid) aber bie große SDcüfje gaben, aus

beu .vnimueu an bie
s??ad)t für mid) jufamtnengu*

ftellcn! Öctber gang »ergebend, beim für Sftuftf finb

\)k (Stitde burdjaue* nidjt geeignet, audj mit allen

möglidjeu .scürmugeu nidjt.

33rief an s
43äcfjto(b, ber SJrnfjmS bie erfte £gmne oon

©ottfrieb Heller mit Mrjungcn abidjrieb nnb jur mufi*

falifdjen 33el)anblnng anregte. 3n einem anberen s

-9rief an

33dd)tolb Reifet e» bann bei 93rafjm» rociter:
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Sie ftnb marjrfdjeinlid) auf ben ®ebaitfeit gekommen,

tuetl man beriet Sadjen (tüte audj etma griedjifdje

Xragöbiett) ttortrefflid) genießt, tueim matt fte am

älaöter lieft tmb ficrj baju in sßfjantafien ergebt. 516er

ein 9ttufifftüd gibt'3 utdjt

!

72.

@<§ ftttb ganj rjerrlidje Blätter uttb ttrie gemadjt,

affeö mögliche (Srbärmltdje 51t üergeffett tmb fidj in

Itdjte §ö()eit tragen 51t laffeit. Sie glauben utdjt, mit

meldjer Suft man immer metter unb tiefer hinein

ftetjt unb benft.

93rief an SSibmann über bic Sftabierungen ber „93rafjm3=

Sßfyantafie" (erfdjiencn bei 2(m§(er unb SRurffarbt in Sieip=

jig), tr»efd)e ber berühmte, Ijocpebcutenbe slfla(er 2ftar.

Äünger p SBerfen oon 23raf)ms frfjuf. 23eim erften @r=

fdjeinen ber „SBrafyms^ljantafie" erhielt 33raf)m§ eine s-öot=

§ug?au§gabe auf Japanpapier mit ber eigenfjänbigen 2Bib=

mung $ltnger3: „iperrn 3)r. ^ofyanneS 93ra(jni§ in $er=

efjrung gcroibmct 00m SJutor. 8. Oi'tober 1894." 33raljm§

befaß aber außerbem bic Originalitäten be§ 2Berfe§ unb

einige *ßrobeb:ucfe, ba$u nod) unberöffentlidjte 3eid)nungen

ÄtingerS u. a. Xitetentroürfe §ur I. ©ettofonate op. 38.

unb bem ßieberfyift op. 86.

73.

£)ie ueuefte 93raf)m§pt)antajtc nur ait^ufcrjaneit, ift

meljr 05euuJ3, als hk jelju legten 51t Ijören.

SJiit ber „neueften" 93raf)iuSpf)antafie ift bie ®linger'fd)e

(ög(. oben !#r. 72) gemeint mit ben „sefyn testen", nad)
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tymittrf, ©ro^mfl IHatriei vl'iiantafieu" op. l IG, 51t beuen

er umliridiciulid) bic 3ntcrmc$$t op. 117 fyiii^iirccf)iietc.

74.

Du 1) a j"t uid)t Uuredjt, aber ba$ alle* ftört midj

nidjt — e$ ift bodj gentall

Oegenbemerfunq auf eine mfitetnbe Airitif §an9li<fl an

bei ftfingerföen „SBrannispriantafie'
1

. 5>g(. ^auslief. „9tm

Gute bc3 Saljrljunbcrts" Berlin 1899.

75.

Tiefe bret füllen ,V)er^ unb £>au£ uub es ift bod)

fetue fdjlimntc 3 e^/ in ^ cr mau H^ foldjer bret

freuen form, bagu öon Qftret ®Übe etwa grctjtaa,,

bettet uub ^erjfc — uub, ba mir SO^enjel gerabe

einfallt merfe id), wie üppig wir (eben uub roie flfldj*

tia, redeten.

93rief an SBibmann. „Tiefe bret" ftltfa bie analer 2In-

fetm geuerbadj (geft. 1880), Slrnotb Söcfltn (geft. 10.

Januar 1901) unb 9JJay ft (inner. £>te§u gefeilt
s
-3rarjin3

jule&t nod) ben Vierten : Mbolf Stenftel (9. gebruar 1905),

ber rornefymiid) burri) feine rjtüorifdien OJcmätbe au3 ber

3eit ftriebrid) be§ ©rofccn berühmt rourbe. 2)ie öon 2Bib*

mann» „öilbc" finb bie $td)ter ©uftaD ^rentag, ber mefyr*

fad) erroäljnte ©ottfrieb £cfler unb s£aul £>enfe. Ü8etreff3

Jeuerbad) ügf. übrigen^ 9Jr. 11.

c) 9)htfifpäbai]ogi|d)cö unb ^cnuaubte-S.

76.

ßunädjft fudjen Sie fidj einen Sefyrer, ber eie im

ftrengen ftotttrapttnft unterrichtet ; bit beften ftubet
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man unter ben alten Kantoren auf bett ©örfern;

er braucht gar nta}t fo berühmt 31t fein, une §err

36 ... e^ ift unbebingt nötig, bafj man bie 2öelt

eine gute Zeitlang burd) biefe drille fiefyt. $)a merben

©ie für einige Qafyre genug 51t tun Ijaben.

2tn Renner.

77.

Wlan muß bk jungen £eute nid)t oertoöfynen.

9ln S^ner.

78.

Unterftreidjen Sie jeben Quart=©er>9lfforb unb

unterfudjen ©ie genau, ob er an redjter ©teile ftefjt

79.

@el)t 23eetl)Oüen Don G-dur nad) E-dur, fo tun

©ie be^gleidjen; fo fyabt idj e3 früher aua) gemadjt.

80.

$d) lefe nur biefeS.

93rafjm§ fa§ bei ber Beurteilung üon S^nerS arbeiten

nur ©ingftimme (Gelobte) unb SBafj.

81.

$)er 23a§ ift mistiger als bie SJMobie.

82.

(Sie muffen $br 3iel ftet^ feft im 5luge behalten,

unb ba£ ift nur möglid), toenu ber ^3a§ feftliegt,
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fünft Rängen Sie in bet 8ufl unb nun gerabeftoegg

uiib oljuc Umfdjtüeife auf baä oiel lo3.

83.

(Stellen Sie ft et) einmal uor, ßettunäft), Würbe bicfcS

®eoid)t remitieren, Ijtcr würbe er borf; einen SDtoment

einhalten.

3fofepf) fieminsfn, bei* berühmte langjährige Sdjaufpieler

uiiö SRegiffeut am SBienet "öurgtfjcater.

84.

Didjten Sie ftd) einen anbeven £eyt barunter.

Wn Renner, wenn Stuft! unb 2>id)tung nirfjt jueinanber»

paßten.

85.

(Sin (fo) langet ?(bagio ift ba$ ©djroerfte.

•ftämlid) ein fold^cS ju fomponieren.

86.

SDHt einer Srjmpljonie ift r)eut3Uta^e uid)t ju

fragen.

23raf)m§ „glaubte be§f)afb in ftrengfter Selbftfritif unb

©eroiffenfyaftigfeit ten abfoluteftcn iUeaBftab anlegen $u

muffen unb jögerte jolange mit ber verausgabe, bis alle»

bor feinen itfjarjprüfenbeu klugen paijieren tonnte" Morin.

p. XXXI. 1. c.

87.

Variationen fctjvctbcn ift vorläufig ba£ gefctjcitcftc,

\va$ Sie tun fönnen.
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88.

$e weniger Variationen, befto beffer; bk muffen

bann aber aud) atte3 fagen, mag p fagen ift.

89.

9htr wenige Renten eignen ftdj.

ÜJMmtidj gum kartieren; baljer gebot 93raljm§ grofce

35or[ict)t bei ber SBaljl be§ Xf)ema§.

90.

§abe id) bod) nid)t gemußt, ba$ man ba<3 anc^

lernen muß, wenn man feine fünf ©inne bei ein-

anber f)at.

93ral)m§ meint bte Stunft ber ^nftrumentation, bie ein

gute3 muftfatifdjeS €)f)v öon felber lefjre.

91.

Unterrichten muffen ©ie audj; ba§ tjabz id) aud)

gemußt, unb mir mar e£ fo greulidj, nrie nur irgenb

einem.

SSgt. 9?r. 64, tno 93ral)m§ ben ^u&en bes Unterrichtend

greift.

92.

2JMjr au3 bem Sollen.

9Sgt. bie fotgenbe 92r.

93.

2Benn Qfynen Qbeen fommen, fo gefyen ®ie frieren,

(Sie werben bann fiubeu, baß baSjenige, \va§ ©ie für
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einen fertigen Sebanten gelten, mir bor 8nfa$ ju

einem foldien mar.

94.

Selten ttrirb eine Arbeit, bte einmal $u einem 8b«

fdilnn gefontnten tft, burdj Umarbeitung beffer, weiften*

loirb fie fd)(ed)ter.

95.

$)ie geber ift uid)t mir Jttm Schreiben, fonbern

audj 311m ©treiben ba, aber feien Sic üorfidjtii], mas

einmal fteljt, fommt fdjmer mieber »eg. $aben Sie

aber evfannr, baj$ c«, an fid) nod) fo gut, uidjt taugen

null, fo überlegen Sie uid)t mel)r lange, fonbern

ftreidjen Sie es einfad) burd).

96.

(Sie muffen arbeiten lernen. Sie muffen r>iel {abreiben,

£ag für Xag, nnb nidjt glauben, es muffe immer

etnms SBebeutenbeä fein, was Sie fdjrciben. 2(uf ba£

Sdjreibcu felbft fommt es &un&d)ft an. ^d) mitl bas

nidjt immer feljen, bafür ift ber Ofen ba. ©ie oiele

lieber muß mau madjeu, eljc ein braudjbares entftefjt.

97.

fcabc id) ^Ijuen jemals meiue tfompofitioncu als

SKufter vorgelegt?

$er 3rf)üler l)at fid) an bic Kegeln ju fjatten — bet

Steiftet aber gibt bie Kegeln, mit benen er oI$ Keiftex

frei frfialten unb malten fann.
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98.

$)af3 man in allen anbeten fingen ju lernen fjat,

m\$ jeber, nur in ber ÜJhtftf ift e3 ntcrjt nötig; ba3

faun man, ober man laitn e£ nid)t!

^roniicfcjarfaftijdje Steigerung öon Srafjnty über btlet*

tanttfrfje Slnmafcungcn.

99.

3d) !ann es and) ntd)t richtig nnb gut finben, bag

ßiebrjaber nnb junge Sünftler ocrfüljrt werben, iljr

Qimnter nnb ifyr ©efyirn mit allen „fämtlidjen 2öerfen"

31t überfüllen nnb ü)r Urteil gu oermirreu.

93rief an £mn§lict.

100.

2Bie wenig gefd)iet)t bagegen für neue ausgaben

öon fo mancherlei 2Bcr!en, bereu ©tubium unb beren

Verbreitung 511 raünfdjen wäre. ©0 namentlich ältere

®efangmufif jeber Slrt. £m wirft §war fagen, bie

werben and) nid)t gebraucht — fie follen e3 aber unb

fie werben e3 ganj otme Zweifel immer me^r - &m
wären auaj Dpfer am $la£ unb würben fid) in jeber

23e§iel)ung gewijj fixerer lohnen.

33rief an £an3licf.

101.

Unferem §at)bn ift bk (£l)re einer ©efamtauSgabe

nodj ntcrjt geworben. (Sine wirflid) oollftäubige SfaS*
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gäbe feiner ©erfe müre ja aitd) fo immögltdj mic

nnpraftifd) ; oiel (eistet Uttb tote mi'uif d)onc>n>crt ba«

gegen eine abfdjrtftlicfje Sammlung berfelbeu, uttb

biefe füt öffentliche ©ibliotljefeti me$rfadj foltert.

©rief an $an01t<f.

102.

Qmmer fjatto id) ben SBunfdj, man möchte fo toert«

noIle nnb Iel)rreid)c Sdjä'oc füt größere 93ibltotljefeti

fopiercu, bamit fie ben fid) eruftlid) bafüt gnteteffte*

renben gugänglid) feien, ^d) roitf nidjt ausführen,

mit meld) anberen (Smpfiubungen id) bie geliebten

Sd)ät3C bann gebrurft fefje — ober felbft nod) bafüt

forge, baß bie3 tv>euigfteu3 orbentlid) cjefc^ctje ! 3Dc i
n

=

oerftanben, mijsgebcutct mivb f)ier mie bort gang nn=

g(aubltd), nnb ob foldje S?erdffentließuti9 nötig, gut

ober überflüffig nnb gar fdjäblidj ift — lueifs id) nidjt!

53ricf an £an»licf.

103.

$)a3 Erliefen ift je£t fo fcfjr
sl^obc geworben,

namentlid) ba§ Erliefen oon 2ad)eu, bk bic3 gar

nid)t beanfprudjen.

93ricf an £>anslicf.

104.

3^r (Sifer gegen ben Sttänuergefang nnb bk rofyc

23(ed)mnftf, unb %fyxc Slbfidjt, ifjm 8u£btu<f 31t geben,
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erinnert mid) an bie 9ftüJ3igfeit3oereine, bie mid) ge*

Icgentlidj um STetlua^tite angeben.

$d) Ijabe feine. (£3 tft fo leicht, bem Votf feinen

leibet oft fo nötigen ©ajuaps p nehmen, $d) märe

eifrtgft babei, toenn foldje Vereine bie Slbfidjt unb

bie 3ftadjt Ratten, @rfa§ 51t fdjaffen, Söcin, Söter,

Kaffee billiger 311 machen.

Sftnn tft bem gemeinen Ottann an<ij Der Männer-

gefang unb ba£ moberne 531edjinftrumeut bequem;

anbere§ mid oorfidjtiger angefaßt, frühzeitiger gelernt

unb gemöljut fein. Qn ben fogenannten befferen klaffen

tft leiber jebe Stebrjaberet für ein anbereS Qnftrument

als ba§ Planier fo gut ttrie oötlig oerfdjumnbeu.

@§ wäre ungemein 31t nninferjen unb an^uftreben,

baß (Utero ifjre Kiuber anbete Qnftrumente lernen

Itcfecit, ®cige, Violoncello, Slöte, Klarinette, §orn

ufio. (£)aburd) mürbe zunädjft atlerfeits Qntereffe für

alles 3)cöglid)e gefdjafft.}

Qu bet SBolfSfdjttle aber föuute für ben (Stefano,

ntefjr unb SBeffcreS gefdjetjeu unb ben Knaben fel)r

mol)l fdjou frülj bie Steige in bie §anb gegeben

merben. Qu öfterreidjtfdjeu Dörfern fydbt td) ba£ oft

gcfefycn; ba$ 9)ccffc=2ingen tu ben fatljolifcrjcn Kirdjen

tft and) uidjt bumm. Vom Vlatt fingen, in allen

2d)tüffc(n lefen, mit Jugen auf £)u unb 3)u ftefjen!

SSibmann rooUte jtd) gegen ben Iteberfluß an Jttänner*

geiangeüereinen unb bie „rofye $3led)rnnfif" öffcntlicf) au»*

jpredjen.
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d) Beben!« nnb ©eltanfdjanung.

105,

. . . wenn mir eine bjibfdK SDtelobie einfallt, mit

ba£ lieber ift, als ein feeopolb&JDrben, uitb wenn fit

gar eine Snmpbonie gelingen Kefje, bte* mir bod)

notf) lieber ift, als alle @l)renbürgcrrcd)te.

©ta^mS mürbe 1889 Cljrettbürget feiner (BefmrtSftabt

Hamburg, trorauf er $um $anf bte „ftefr* unb @ebenf-

jprüiljc" op. 109 bem ©firgermetftet Dr. Sßeterfea roiömete.

106.

Qd) fiU)le mid) burd; bte mir enuiefeue große (fl)re

eljer befdjümt als erfreut : uor breifjig Qafjrcn Ijätte

td) greube unb bk ^erpflidjtuug eiupfuuDcu, mid)

joldjer Äitöjcic^nttng wert 51t machen. s2lber je§t —
ift'S 311 fpät.

93ei ber Ueberrcicfjitng ber ,51t [einem 60. Öcburt^tag ge-

prägten Sftebaiüe.

107.

©te r)aben mid) fo uneublid) glücflid) gemacht, baft

td) nidjt oerfudjeu fann, Qljueu mit ffl&orten ]u bauten.

®ebe G5ott, baß ^Ijucu meine Arbeiten balb beu 53e*

loeid geben tonnten, tote fel;r ^rjre Zieht unb ®üte

mid) gehoben unb begeiftert fjat $)a£ öffentliche £ob,

ba3 <3ic mir fpenbeten, wirb bte Erwartung beS

^ßuMifumS auf meine Seiftungen fo auüerorbeutlid)
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gefpannt Ijaben, ba$ iä) nidjt weift, wie id) benfelbcn

einigermaßen rjered^t werben fann. SBor allen fingen

öcraitlagt e§ midj gnr größten 33orfid)t bei ber SBatjl

ber fjeran^ngebenben ©adicn. — — Sie werben e3

natürlich finben, baß id) mit aller Straft firebe, ^nen

fo wenig ©cfjanbe als möglid) jn machen.

Robert ©djumannS berühmter Prüfet in ber „9?euen

Bettidjrtft für äJhtftf" i[t oben pag. 13
[f.

mitgeteilt. S3rief

an ©djumami. 2Bie bcglücft fiel) SBraljmS füllte, öerrät

auef) nacrjfolgenbe Weiterung in einem SSriefe an Schumann

bentfiefj : „Uftit meldjen ©efüfjlen roerbe id) meine @(tern

mieberfe^en nadj faum einjähriger 2tbtt»efent)eit. $d) fann

e§ nidjt befdjreiben, n?ie mir itmS £>er§ mirb, beute icf)

baran."

108.

dürfte id) meinem äweiten 2öer!e ben Tanten Qfjrcr

gran ©emaljtin öoranfefcen ? Qd) wage e§ !anm, nnb

möajte Qfynen bod) fo gerne ein fleineS ßeidjen meiner

23eref)rnng nnb Danfbarfett übergeben.

SBricf an Robert (Schümann, ben er
f
,9Jltjnt)eer ©ominc"

anrebet. $)a§ „sroeite SBcrf" öon SBrafjmS ift bic, grau

ftlara (Scnutnann üerefjrenb zugeeignete, Fis-moll=Sonate.

109.

Seijen «Sie Ijcr . . ., ba muß man bod) ein eitler

^omponift werben

!

93rafjm§ tjatte eine @jtra= s^ract)tait§gabe feiner erften

Srjmpfyonie öon feinem Verleger Simrod erfjatten.
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110.

t^valjutv jagte froh): mit bor Aufnahme ÜOtt SDeilt«

fdjcit [ei mau fcfjv fparfam.

niimtidi in bic Variier Kfabemie, bereu auftoartiget

SDHtgtieb et 1896 rourbe.

111.

%d) befinc (iljrgejüf)!, aber meber (Strelfeit iioel)

Grjrgei;.

112.

2öenu id) mir jegt rjier ein paar Sorte erlaube,

jo muß id) 3uerft jagen, baj} mir bie ($abt her SRebe

gar utdjt 51t (Gebote ftefjt.

v>((* 93raf)m» nad) ber Uraufführung be3 beutferjen sJk-

qutem» in 93remen 1868 unter Sfteintf)aler al£ Äompomft

t)ocfjgefeiert rourbe, begann er feine ©rroiberung, rote oben

fteljt.

113.

£>anad) braudje id) freilief) nidjt nod) 31t jagen, ba$

id) ungern nou mir jpredjc, and) ungern midj perjou*

lief) fttgefjenbeä lefe.

33ortrcff(id) fänbe id) es, loenn jeber Stünftler, groß

ober Hein, ernftlid) oertraulidjc Mitteilungen madjen

ntödjte — idj fomme nidjt baju, aber e* tft fdjabc

!

2ßa3 nun aber 2a SÖfcara 2c. oou mir 3U er3ärjlcn

mijjen — ba$ toeiß id) uict)t 3u fdjäfecn uub fefjc

uid)t ein 10031t c3 öfter er^äljlt mirb.
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&a Sftara (

v
Jttarie Sipfiu?), bie befanntc Scfjriftftctierin,

mar eine ber erften, meiere 93rar)m§ $ünftlerperjönltrf)feit

unb [eine ©ntmicflung günfttg unb ausfüf)rlid) befpracl),

unb §mar in i^rer 5=>bänbigen Sammlung M 3Jhiftfaitid)e

©tubiertföpfe" (1868-82) bai'elbft im 3. Sanbe. $a§ ©erf
erlebte fcfjon jiemlict) üiele Auflagen ; bom 3. Söanbe liegt

mir bie 6. öor. 93ei SörafjmS mar obiges Urteil ntcf)t ©e-

ringidjäfcung ber Schrift, fonbern perjönlicrje 3d)cu, üon

ftdj §u reben unb ju Ijören. 93rief an Deiters. SSgl. bie

folgenbe Kummer. 93rafjm§ ia$, mie ßatbeef mitteilt, gteief)*

morjl ade?, ma§ man in ben 3 citungen über ifyn ftf)rieb.

114.

$d) fyabe einige ©tfjeu §u überminben. — 2Ba§ ®ie

tum mir $u münfetjen fyabzn tonnten, ftetjt $l)nen in

öodem Sftafje 511 SMenften.

Renner moüte 31t
s33rafjm* at» Sinter naefj

s2öien fommen,

mie e§ aud) gejcfjafj,

115.

$d) bin im llebrigen mofyl geneigt, äljnlidje ®ad)cn

rutjtg liegen 511 laffen, benn abftrapasteren tue id)

mid) nid)t bafuv.

©r müni'crjte ein anerbieten burd) 3?eintl)a(er megen

Wuffüljrung feinet beutfcr)en SRequtemS; er felbft motltc jidj

nict»t bafür abftrapa^icren.

116.

Slber ber Teufel, wenn man mit Briefen oon unb

an gräuletn Sipjius fo geplagt wirb, ba gefyt boef;

gewiß ^ ot)net)in geringe Suft am SBrieffdjreiben

§um Äucfucf.

S3rief an £>an§licf. SBcgcn grl. ßipfhtS ögl. oben 9?r. 113.
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117.

föenn eine Oper von mir fdjon burdfoefatten toftre,

fo fdjriebe id) gettrif) eine jweite ; aber 511 einer erfteu

fann id) mid) nidjt entfdf)Ke$en. (55 geljt mit bannt

genau tute mit beut heiraten.

118.

Tie gefallt mir, bie möchte id) betraten, fo ein

SDtäbdjen mürbe mief) glücftid) machen.

Sin 2>tetri$.

119.

3$ §ab'§ oerfaumt. Kls id) motu* Suft bagu gehabt

^iitte, fonnte id) c<3 einer grau niajt fo bieten, mie

es red)t gemefeu märe .... in bet 3eit, in bei* id)

am (iebften geheiratet tjätte, mürben meine Sachen in

ben ßon$ertfälen ausgepfiffen ober menigftens mit

eiftger Äfttte aufgenommen. £)a£ fonnte id) nun fetjr

gut ertragen, beuu id) mußte genau mas fte mert

waren uub mie fid) ba£ 53Iatt fdjou nod) menben

mürbe. Uub menu id) nadj folctjcit äßigerfolgen in

meine eiujame Kammer trat, mar mir nid)t fdjlüuiu

)U SOfoite. 3m Gegenteil ! 5(ber wenn id) in foldjen

Momenten oor bie [Jrau f)ätte Eintreten, tf;rc fragen«

ben Äugen ängftltdj auf bk meinen gerietet fefjeu

uub Üjr t)ätte fagen muffen: rf
@y mar mieber uidjts"

— btö fjätte id) nid)t ertragen ! I5euu mag eine

grau ben Muitter, Den fte jutn Spanne t)at, nod) fo

üfyoma:-. 7
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fe^r lieben ltttb and), tva§> man fo nennt, an ifyren

Biaxin glauben — bk ootte ®ennf$eit eines enb=

liefen ©iegeS, raie fie in feiner 23ruft üegt, tarnt fte

nid}t fjaben. Unb wenn fte mid) nnn gar fyätte tröften

motten . . . Ottitteiö ber eigenen grau bei Mißerfolgen

be<3 SWatmeS .... pufy ! id) mag nidjt baran benfen,

mag ba§, fo mie irf) menigftenS fiujle, für eine §ötte

gemefen märe.

120.

@3 ift aber audj fo gut gemefen!

•ftämtitf) bo^ 93raljm3 gur Beirat nidjt tarn. 2ln SSibmann.

121.

$abt ia) 3$nen nie öon meinen frönen $rin§ipien

gefproajeu? £)a3U gehört: $eine Oper unb feine

§eirat mefyr §u oerfuajen.

SBrief an Söibmann.

122.

Setber @otte§, gnäbige grau, bin id) immer nod)

nidjt verheiratet ! ©Ott fei Qant !

(Sine beliebte SRebercenbung üon Sra^m§, bie ftd) an

ein 33onmot Saniet (5pi£er§ anidjttefjt (ügl. kalbet! im

„Sotien").

123.

SBertraulidjer Umgang mit grauen ift ferner, je

ernfter unb oertrauttdjer, befto fernerer.

35rief an £an§licf.
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124.

$l)rc 5rau fdjrcibt mir focbcn gang bcglücft uon

^i)vcm Brief ; fie will $nen muubciidjüuc* Sftotcn*

papicr fd)icfou. Qd) bin wofjl rafd) gewcfcn, aber

nidit fo ;ürtlid), nnr grauen madjeu bodj Mc3 fdjnett

unb fd)Lm, jari suglcidj.

93rief an Schumann.

125.

©8 mar ber reine (Stcfjcnborff.

@ine 3erenabe in ^ilbcSfyeim, bie 93rafym3 mit Siemenm'

unb einigen Stubenten in £ulbe£ljeim einer abeligen S)ame

braute. 1853.

126.

(Sine gute 3^9arre ferjetnen Sie nidjt mert §u fein.

Renner ließ ba$ fteuex bei einer „eckten" ausgeben, bie

Üjm SSrafym* gegeben. Sr befam, wie Renner ergäbt,

niemals lieber eine fold)e oon 93rafym§. (ögt. 9ftuftf.)

127.

9üfo, junger SDtanit, amüfieren ©ie fid) fo metter.

(Sine farfaftifdfe s-öemerfung an genner, beffen Arbeit

53raf)m» einfar).

128.

©ie merben nie ein lobenbe£ Qöort non mir fjören;

menn ©ie ba3 nidjt »ertragen fönnett, fo ift ba$,

wa3 in Qfmen ftecfr, nur mert, bajj e3 311 ©runbe gel;t.
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SBraljmS glaubte fcft barem, ba% Talent unD @enie ftd)

jelber 35a£)n brechen, tro£ aller SBtberroärttgfetten be3

8ebcn3, bie baju beitrügen ben ©ctreffenben 31t ftäfjleit.

og(. «ßr. 64.

129.

Qd) fyabe mid) niemals um bergteidjeu bewerben

mögen.

9Mmltd) um ein Stipenbium.

130.

(So fdjwer, wie ify, §at es nidjt (etajt jemanb

gehabt.

131.

5öenn mein SSater fyeute uodj Übte, unb ic§ fäßc

etwa im Drrfjefter am erften $ult bei* gleiten ®eige,

fo fönnte idj immerhin 51t tfjm jagen, id) fei etwas

geworben.

132.

dagegen gweiffe id), baß ©ie fowofjl als id) 5. 23.

a(S eigentliche ftäbtifdje ättufifbireftoren uns wofyl

füllen mürben. Uns beiben fehlen baju nötige (£igeu=

fdjaften, unb baß £ie über 3 free eigene äußere

Stellung unb bie Q^reS Vereins 51t fragen §abeu,

will mir ein 33eweiS feinen.

23rief an Steimamt.
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13:;.

($3 ift ein befonberet öhttfdjfafj, feine grciljcit ba3

erfte iUtal toeg&ugeben.

93rkf nn bie BHeitet Singafobemie, boren (Sijormeifter

8ra$mS 1863 würbe.

134.

Sföein hinter ift balb \\\ (Snbe, unb fjabc id) jegt

ntid) 3U entfdjließen, ob id) fommeuben SBintcr tu ber

gleichen Stellung Ijier jubringen und, mas mir ferjr

ferner ttrirb, trofcbem natürlich ftfabemie unb Ordjcftcr

manche greube bereiten.

Sgl. bie üorfyergefjenbe unb bie folgenbe Kummer.

135.

ßou$ertc Maren nie meine Liebhaberei unb jefct

rjaltc id) fie mir gat energifd) üom fieibe. fBlix ift

allerlei mistiger als ^ublifum unb &on$erte, ....

93rief an 9ieimann.

136.

Ter äWenfdj ift nur ein fyalber, ber nidfjt auf ber

©rmtblage einer foliben driften,^ als Söürger im

©taate feftftefjt unb feinen 5?crpflid)tiingen nadjfommt.

€ic wollen bod) (jetraten ? — 9hut ja, alfo bilbcn

Sie fidj nur feine Sieberlidjfcitctt ein ! BBenn id)

bebenfe, tote id) bk Scute fyaffe, bie mid) um£ heiraten

gebracht Ijaben

!
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137.

2öie gerne befeige icf) all biefe ©adjen; aber mie

lange mirb ba§ (£rfd)einen tiefet 5öer!e§ banern . . .

jebeS $al)r ein 23anb .... nnb idj bin fed)§ig !

2)ie ©efamt=2lu3gaben ; f)ier in^befonbere bie ber SBerfe

üon Drlanbo bi Saffo (1530-1594), bie bei S3rettfopf

uitb Partei erfdjeint unb, auf 60 93änbe berechnet, nodj

fjeute nidjt üoflftänbig i[t.

138.

^e|t plage id) mid) feit längerem mit allerlei

(Sachen .... e3 mill nicfjts merben. %d) mar ftets

gemannt, mir über alles flar §u fein. 2)?ir fcfyeint,

e3 gel)t nid)t meljr fo mie bisher. Qd) tu' gar nichts

mefjr! 3?dj mar mein Sebtag fleißig, nun null id)

einmal redjt faul fein.

$n ber $eit nad) biefem StuSfprud) erfdjienen nod) bk
SBerfe : 115. ba§> Klarinettenquintett, bie beiben Klarinetten*

jonaten op. 120 a it. b, bte tner £efte Klaüierftüde op.

116—119 unb bie üier ernften ©ejänge op. 121.

139.

(Sin Xeftament ? — id) bin ja gang frifd) unb

gefnub

!

5ln §anslid, 1892. 93raf)m§ liebte baüon nid&t ju

fpredjen unb fjielt fid) aud) bis 5ule£t uid)t für lebend

gefäfyrlid) franf; ügl. SKr. 64.

140,

5luf ben 9^te^fcr)e Imbe id) freiließ gleid) ein

italienifdjeS Sftoüellenbud) gelegt, bamit id) mir'3 bodj
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ttoeintal ttbcrlcgc/
ob tdj unter blauem ober grauem

^itnntel (parieren will ! . . . .

93rief an SBibmann.

141.

9^uu oou mir unrb mau einmal iiidjt oiel finbeu

!

öra^mfl bat allen ftoten -Warf)taf3 üerbrannt. Wlan fanb

mir bie Gfjoratooripicle, tuclcrje ©raljmS für feinen ^rennb

unb SScrteqcr Simrocf (efetttuOia. bcftiinmt ()atte. 2)tc Hbftdjt,

fid) burrf) einen „weiten ^apierforb unb rool)(ge£)ctflteu

Ofen" Dor ben „ftadjlafeniarbcrn" ju fct)ü^cn, hatte 93raf]in3

mit einem feiner äiebtirig^fcfjriftftcUcr, ©ottfrieb Setter,

geineinfam c,ermbt. Scfcterer fjielt freilief) uicrjt 28ort,

roafjrenb 53rarjtn* ba* feinige roafjr macfUc.

142.

£)ie fyabt id) mir 3U meinem (Geburtstage cjefcfjrteben.

2)ie „üier emften ©efänge", op. 121, roeldje sIRaj Jünger

geroibmet finb. Sie f)aben ntcf)t ben Job £lara Schumann»

§um bireften 3lnta& gehabt. SraljmS le^ter ©eburtstag

mar am 7. Wai 1896, nnb grau Scliumann ftarb am
20. 2Jcat barauf. „$en äußeren 9{nftof3 sur Verausgabe

mit ber SSibmung an 9flar. fölinger empfing 93raljm3

burd) bie Sßadjridjt Dom Sobe be» alten Äliuger." (Äalbccf,

„£otfe"j. S)ie ernften ©efäuge maren 53rat)m» le£te3 2Berf.

143.

Qd) benfe e£ mir fdjön, bei üotlem 33etouJ3tfeiu $ü

fterbcu, moljloorbcreitet auf ba$ Gnibc ber Dinge.

3u ßalbecf auf bem SBege §u Sitirotf;» 33eftattung.

144.

£)ft benfe ttfj mir, \d) bin 51t beneibeu, bajj mir

faft niemanb ntcfyr fterbcu faun, ben idj fo gang 00m
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tnncrften ^er^en IjeranS liebe ; e3 ift aber bod)

eigentlich Ijäglid) unb man foll fo \va$ meber benfen

notf) fagen .... 3ft e$ benn ein Seben fo

allein? .... £)te einzige richtige Unfterbltcf)fett ift

in ben £inbern!

93raf)m3 fetter, Sofjcum 8af°&, ^arb 1872, feine (leib*

lirfje) Butter 1865, feine getiefter (geb. 1831) 1892, fein

S3ruber gri£ 1886 — fein ^reunb 33iürot^ 1894 — SHara

Schumann 1896.

e) 2ln gamilie, greitnbe nnb 33e!annte.

145.

S)iefe3 Qaljr oerlebte id) feit grityling in £)üffel=

borf; es mirb mir unüerge§ticr) fein, immer Ijofjer lernte

id) (Sie unb $ljre cjerrlictje grau üereljren nnb lieben.

Sftod) nie fyabe id) fo frol) unb fidjer in bk gib

fünft gefeljen, fo feft an eine Ijerrlidje 3u fun ft

geglaubt al3 je|t.

SSrtef an Robert Schümann 1854.

146.

3)en Slbenb t»or 2öcif)nad)t tarn id) mieber an,

mie lang fdjien mir bk Trennung oon ^Ijrer grau!

$d) tjatte mid) fo an iljreu erfjebenben Umgang ge*

möijtit, id) Ijattc ben galten Sommer fo Ijerrlid) in

ttjrer 9?ül)e oerlebt nnb Sie fo fjod) bemunbent unb

lieben lernen, ba$ mir %\iz% fafjl fdjien, bajj id) mid)

nur fernen fonnte, fie mieber^nfe^en.

33ricf an Robert Schumann.
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147.

3'ür ein fdjöneä ©ort in öftrem legten ©rief, für

ba£ liebevolle „Sm", mnfj id) Qfjncn nod) befonberä

auf bafi ()ersltd)ftc baufcu ; and; Qljre fo fcf)v gütige

grau erfreut ntirf) jefct burdj ba6 fdjöne oertraulidje

2£ort; es ift mir ber Ijüdjfte 83emei£ 3forer Suuetgung«

id) mifl es immer mcfyr 31t oerbienen fnrfjen.

93rief an Robert Sdjnmann.

148.

Xaufenb $)anf möcrjte id) ^fjnen nod) fagen für

beu 23rief, ben Sie meinem 33ater fdjrieben. Bit

fabelt ein paar gute Beute babnrd) iiberg(üd'lid) ge*

mad)t, unb für'8 geben Qljrcn

53raf)m3.

93rief an Stöbert 2d)urnann.

149.

Qd) fann midj je£t nidjt cntfdjließen, meinen (Eltern

ba§ fm*3e 3nfammenfein nod) 511 fürten.

«rief an SMetrirf) 1863.

150.

$d) madjc morgen :c. eine Keine lonr mit meinem

SBater bnrd) £)ber*£)efterreid). gdj mein nidjt, mann

id) mieberfomme.

«rief an SMctrtd) 1867. Statt«! teilt folgenden fciprucfi

üon 93raF)m* mit : „$u SSater, roenn c» £ir einmal
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fd)Ietf)t geljen jottte, ber befte Xro[t ift immer bie 9ftufif.

Sie* nur fleißig in meinem aften Saut, ha mirft 3)u

finben, mag $u brausen fannft." „SBrafjmS ^atte bie

@aul=^artitur reirfjticf) mit S3anfnoten gefpieft". $atbect:

8ol>amie§ 93ro^m§, 33b. I. Sßien-Seipgig 1904. p. 497.

151.

üftun fcfjretbe mir aber ja, wenn Du ©elb nötig

fjaft, je$t nnb fjernad), menn bie SBabereife lo3 gcfjt!

33rief an bie (Stiefmutter.

152.

Qdj reife t)eute für ein paar Xage nadj $öln

;

ntdjtS £iebere3 nnb 23effcre3 !ann id) auf bk Steife

mitnehmen als ©einen ®ruf3, Deine %lad)xid)l

33rief an ben 33ruber grig.

153.

sflun fei aber fo gut mir rcdjt ütel ®ute3 5U melben

öon nnferer lieben ülftutter.

S3rtef an ben S3ruber.

154.

£>abt %l)x beim fel;r überflüffig ®elb ober barf id)

einmal mieber fdjiden? grifc foll nnr brau ®elb t>er*

reifen, ba£ madjt fafttg nnb frifd) — bann fann er

fid) nnb Did) mieber unterhalten mit ad feinen Seiben

!

23rief an bie Butter.
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1 f)5.

Da£ mar einmal ein lieber, gutet Brief, mit toit*

oiel Sßeuigfeiten uuD lauter fd)buen Sfteuigfetten. J<$

(efe il)u mit ungemeinem Vergnügen unb male mit

alle* gehörig attd. Da$ neu beforierte $att£, bie

$ir$e, ben (Starten, ba&u Cty! auf göljr, ba£ alte

liebe (55 c l )
Li I ^ u. f. m. ßoeft e£ grifc beim nidjt, nodj

eine Steife uaci) Schweben unb jftortnegen ju machen?

£a$ fall ja bod) fef;r fdjöu fein unb einen Kollegen

faube er genrifj feicfjt

!

©rief an bie Sftutter. SraljmS fjatte befanntücr) ielbft

eine grojje iKcijclnjt unö liebte bie Statut fc$r, rooDon bie

folgenben SluiMprüdje an SBibmann sengen.

156.

%£e\m ©te, lieber greunb, nun reerjt liberale An*

fdjauungeit unb ©nmbfäftc fjabeu, fo fönnen Sie fid)

flar madjen, tote öiel (Selb id) fyare unb für eine

italieuifdje Greife übrig Ijabe, — meuu id) jum Sommer

ntcfjt Ijeirate unb mir feinen Operntert taufe ! ftöuncu

mir bafür nidjt mitfammen laufen?

©tief an gBtbutann, bei breimal mit ©raljms in Stalten

mar, 1888, 1890 n. 1893.

157.

1)a3 ift bod; bei* fdjönfte ^ßlaü 3U einem Rendez-vous.

£er Malaiin in iRoin.
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158.

. . . e$ ift ja allerorten fcfyön in bem l)errlid)en

Sanb. *ßabua märe mir and) fe^r red)t, nnb Droieto

follten «Sie burrfjan3 fefyen, nnb nad) $erngta möchte

id) and), unb (Sie füllten and) nad) Palermo.

21n 2£ibmann.

159.

£)a3 follte man eigentlidj TOeS gu gufj bnrdjmanbern

!

SratymS bcbauerte, baf3 baZ ©tjenbafmfaljren an alten

8täbten tüte gabriano, ©nbbio, Xerüi borbeifüljrte, fo bafc

er fie nidjt fennen lernen fonnte.

160.

©ie werben bod) gar 51t oft an bie Qerbredjlidjfett

unferer 9J?afdjine erinnert, nnb man fann ee Q^nen

nidjt oerbenfen, bafj ©ic oon ber 2lnferftef)ung alles

gleifdjeS nidjt tuet Ijalten.

©arfaftifdje Sleufcerung an SSibmann, ber 1895 burdj

feinen ©efunbfjeitSjuftanb an ber SKitretfe nad) Italien

t>erl)inbert mar.

161.

SM) amiifieren Sie fid) and) manchmal mit ber*

glcidjcn ?

$u bem Äomponifren £>crmann ©ö£, über bcffen Sdjulter

93raf)ni§ falj, roic er gcrabe an einem ®ammermnfif(tüd

fcrjricb. Q5ö£ naljm biefc, roenn man rotll etroaS beifeenbe,

{ebenfalls Icicf>tgefct)ür^te ^leufcernng über fein ©djaffen

fetjr übel.
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162.

2a\\ mich SDir recht beniicf) bauten für bic innige

Ofreube, bte mit ©eine öittrot^Äuffä^e gemalt (jaben.

DaS ift ein feiten fd)öneä £otenopfer nnb ein Qtityn

non greuubfd)aft, mic e3 nur ein guter ilUViifd) geben

fann. Ändj 5ernerftej)enbe werben reine ©orte mit

föonne (efen, mit boppelter aber jeber, beut ^illvotfj

teuer war.

Wlid) aber laß benennen, meMjalb fte mir 6efonber£

ivofjl taten: ftc tjabcit midj befreit oon beut 9nbenfen

an ^w häufen SBiftrottj ; erft jefct bin id) üon ber pein*

liefen (gmpfinbung nnb (Erinnerung ber legten ga^re

frei geworben nnb benle nnb liebe ben äftann, tote

id) ifjtt früher fannte nnb mie £)u Ü;n fo liebcucll

fcrjtlberft . . .

S3rief an £nn§licf. „Ser 93ittrotl), ber noef) einmal Dorn

Totenbette aufftanb, mar ber Mite, roar mein ^reunb nidjt

metyr, faum nod) ein Sdjatten be§ früheren." 8tt ftalbecf.

163.

Jd) Ijabc ben abrief öon 23il(rotl) faum i]elefeu,

ajeidj mieber in ben Umfdjlag getan nnb nur reife

ben Äopf Gcfdnittclt. ^d) foll nid)tS i]eijeu t$n er*

mahnen — ad), lieber gveunb, ba<3 gcfdjiefjr, Iciber

gang bon felbft nidjt bei mir! £)afj man and) bon allen

Sefauuteu nnb Jreuuben für ctumS gang anbereä i]e=

galten mirb, al£ man ift ober alfo in iljren Äugen
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jtd) gibt), ba3 tft mir eine alte ©rfafyrung. $dj roeiß,

tüte id) früher in folgern gatt erftfjrectt nnb betroffen

fdjroieg, je£t fdjon läugft gang ruejig nnb felbftöer*

ftänblid), ba$ tnirb bir gutem nnb gütigem üftenftfjen

fjart unb fyerbe erfetjeinen — borf) Cjoffe itfj, nod) nitfjt

51t weit com <55oett;efci)en 2Bort abgenommen gu fein

:

©elig, »CT fidj üor ber 2öelt ofjne §a{3 üerfdjliefjt.

S3rief an ^onSlitf, ber öon SBttfrotfj brieflich) nur

für tfyti beftimmte Urteile über neue ^ompofitionen öon

SBraljmS empfing. 2(13 feanZlid biefe Urteile ^8tttrott)§

söra^m§ gegenüber ermähnte, bat teuerer fie ifym einmal

§u geigen, ^auslief tat e§
;
fanbte aber auef) ein Schreiben

93itlrotf)§, in roeldjcm 23raf)tn§ nicfjt gerabe glimpflich roeg*

fam. „SSttfrotf) machte nämlicf) (fo ergäbt #an§tidt), 93rafjm3

mit 33eetf)oüen öergleicfjenb, hk 93emerfung, haft 23raf)tn§

neben großen $8or§ügen audjj manche perfönlidje (Sdjroäcfje

feinet 23orbilbe§ teile : er fei mie Seetfyoöen oft rücfficrjt^

to§ unb oerlcfjenb fd£>roff gegen feine ^yreunbc unb fönne

ebenjoroenig rote Seetfyoüen jtdj oon ben üftadjroirfungen

einer oerroaljrloften ©rgiefjung lo§mad)en." ^anslicf bat

'öraljmS barauf, 33tHrott) gegenüber §u fdjroeigen, toorauf

er üon ^8ra^m§ obige SIntroort erhielt.

164.

2ftan ift bod) bei feinem Oftenftfjen ftrfjer, ba$ nid)t

irgenbroie einmal ber ^fjilifter au ben £ag fommt.

ßtauS ©rott) fjatte an ben Söorten „geftorben bin" in

9lümer§ „^elbeinfamfett", ogl. obenp. 34, 5Infto§ genommen

unb eine 9Ienberung be§ Xejte? oorgefdjlagen. 93ral)m3

madjte au§ 2Ierger obige 93emcrfung. sMmer§ Ijat

übrigen» bte 93raf)m3fcf)e föompofitton öffentlich für ein

Wtfjoerftänbni» feinet ©ebicf)te§ erflärt. SSgl. (Seibl,

9ftoberner ©eift in ber bcutfdjeit STonfunft p. 133.
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165.

9ftit SBibmmtgctt bin id) nun fdjlimm baran, id)

fdjiilbc fo biete, mcl)v ober foentger, ba\) id) mid)

fdjenc, mit bem Kit£$a$ten anzufangen. 34 nnifi mit

einen befonberen SDlobuä auäbenfen, uiellcidjt einen

tfjcmatifdjcu Katalog (jetauSgefcen, wo neben jeber

Dhimmer ein frönet 9?ame ftefyt!?

»rief an C>an§Iicf 1880. Sie flcine Sifte ber 93raf)tn§'*

fcfjeu SBibmungcn möge t>icr folgen, weil fie fo intereffante

tarnen enthält

:

1. Sonate C-dur op. 1 an ^oiept) ^oacfjim.

2. Sonate fis-moll op. 2 an grau Clara Sdjumann.

Sed)3 ©ejänge op. 3 an Bettina üon Strnim.

Sd)er§o op. 4 an Srnft gerbinanb SSenjel.

3. Sonate op. 5 f-moll an grau ©räfin 30Q öon

$o$ent$at.

Seif)» ©efänge op. 6 an gr(. Suife unb SDcinna 3aj>I)a.

Sed)3 Qkjänge op. 7 an albert 2)ietricf).

Variationen op. 9 an grau (itara Schümann.

Saüaben op. 10 an ^ulin§ 0. ©rimm.

Variationen op. 23 an grt. ^ulie Serjumann.

1. ftlaoierquartett op. 25 an SBaron SReinljarb oon

$atroigf

2. ftlaoierquartett op. 26 an grau Dr. ©(ifabet!) SRöfing.

Duette op. 28 an grau SImalic ^oaerjim.

iRomanjen op. 33 an QuliuS Stocffjauien.

ftlaüierquintett op. 34 ^t)rer Äönigl. §ol)ett ber grau

^rinjeffin Wnna öon Reffen.

1. Violoncefljonate op. 38 an Dr. ^ote) ©änebadjer.

SBaljer op. 39 an Dr. Sbuarb £mn3ltd

3roci Streidjquintette op. 51 an Dr. Xfyeobor 93iHrottj.

Xrinmpfylieb op. 55 Seiner 2Jcajcftät bem Seutfdjen

$aifer Söilfyem I.

3. Streichquartett op. 67 an #rof. £f). 28. (Jngefmann.
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3mei Motetten op. 74 an Sßljtlipp ©fcitta.

SSattaben unb SRomanjcn op. 75 an Julius Mgetyer.

SSiotinfonjert op. 77 an ^oUpf) Soadjim.

3mei 9tap[obten op. 79 an grau ©lifabett) üon ^er^ogen*

berg.

9?änie op. 82 an grau Henriette geuerbatf).

2. ®taüierfon§ert op. 83 an (Sbuarb Sttarrjen.

©efang ber Margen op. 89 6. §of). b. £er§og ©eorg

üon (Sad))en=5SJleiningen.

Safetfieb op. 93 b ben greunben in (Srefelb.

3. SSioIinfonate op. 108 an £>an3 üon 93ülom.

2feji* unb ©ebenffprüdje op. 109 ©r. Üftagnifaenä bem

£rn. Sürgermetfter Dr. Sari Sßeterfen.

SSier ernfte ©ejänge op. 121 an 9ttar. Älinger.

m\o nur 31 SBibmungen auf 121 SBerfe.

fj £) e r b e u t f d) e 23 r a £) m 3.

166.

$d) fann nidjt feigen, tvte id) Bit benetbe. 2Bäre

id) nur nodj fo jung mie ©ie, tcfi ginge gleid) mit

Jetten. 9fadj barum bin id) gefommen.

Renner mußte btenen, 93raljm3 mar nie jum SWilitdr*

bienft fyerangt^ogen morben.

167.

3$ gefye nächtens nadj £)eutfd)taub nnb id) fürdjte

midfj faft. 2öir brausen traben uns gewöhnt nur 51t

jubeln über ba3, was öorgefjt; @urf) ift ber ©ruft

unb <Sd)reden btefer frönen unb grofjen 3eit bo 3)

entfe^ttcf) uatje uor bie s#ugeu getreten, unb Q^r

mögt etwas feierüd) breiu flauen.
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Söricf an Xictrid), ftebrnav 1871. Sri) erinnere baran,

baf> Bra$m8 auf ben Sieg ber bentfdjcn Söaffcn fein

Xrhunpl)lieb fdjrieb, lueldjeS er ftaifer 2Stlf)clm bem 3icg=

reichen luibmete.

168.

. . . $n bem 33ud)c dort anno 70 (ja6e id) glcid)

mit (Sifcr cjclefcu, aU ob id) oon einem sJJMfte unb

allen jenen (Sxeigniffen uod) gat nichts c-jcnuifst fjätte.

33iief an SStbinann, ber iljm feine „Bearbeitung bc3

Krieges 1870/71 für bie reifere ^ugcnb" überfanbt f>atte.

169.

. . . Qd) müufdjte, <§ie fönnten, mit id), feljeu,

roaS c3 Ijcijjt, fjicr cjeliebt §u fein. £)a<8 fennen unb

tonnen mir bei \m$, ©ie bti fidj nidjt. 8o offen

Itagen mir unfer ^er^ uidjt, fo fdjö'n unb mann ^eigt

fid) bk &kbt ntctjt mie fjier, oor Mem beim befteu

Xeil bc<3 8oIte£ (idj meine eben : beim 33oI!, bti ber

(Batterie !).

liefen s2Ui3fpru<$ enttoeft ifym bie 23eftattung 93ittrott)§,

bei ber lln^äfylige anmefenb ttmren. 33rtef an SBibmann.

93rafjm3 erfannte bie 9JiüngeI ber 33etr>of)ner be» folteren

Sorben!, er enipfanb bie größere Jper§ticf)fett ber Deftcr-

reidjer, fpejietl ber SSiener; ügl. b. folgb. 9?r.

170.

SftodjmalS möchte id) oon ben lieben SBienem an=

fangen, für bie fonft eine fdjöue Seid/ and) eine

^auprtjefc tft 3»n ocr Ga"3cn unzählbaren üftenfdjcu*

I f) o m o §. &
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menge fjcttten ©ie fein neugierige^, fein gleichgültiges

®efid)t geferjen, auf jebem nur inuigfte Seilnafjme

unb Siebe. Wlix fjat ba$ beim (Scfjlenberu burcrj bk

(Waffen unb auf beu gviebljof gan^ ungemein mofytgetau.

©benfatt» anläftlid) ber s43eftattung 93ittrotf}8 angeftclltc

93etrad)tuugen. 33rief an Söibmann.

171.

2Bo roürbe in $)eutfdjlanb auf einer flemen 53ar)n=

Ijofftatton ein folcfjer auftritt möglief) fein ? 2£o mürben

afabemifd) uid)t gebilbete Greife üon ber ©egenmart

be£ großen gorjdjer3 audj nur bie geringfte %iotvd

nehmen?

„2(uf einem Ausflüge nad) Xtooli unb ber Stöa £abriana,

mar e§ für 33raf)tn3 eine rechte ©enugtuung, üerjönlidj

Beuge gu fein, welken &nfef)en3 ber beutfd)e ©elefjrte

•DJcommfen fidj felbft beim gemötjnltcften römifdjen SSolfe

erfreute. 2)iefer berühmte $orfd)er mu&te mit un§ bei ber

ffeinen ©ifenbatjnftation ber £>abriana auf bem burd) ben

Dliüentjain öon Siöoli herunter fommenben Satmsug
märten. (Sin Sßerräufer öon düngen unb 9ttarmorbrud)s

ftücfen, ber ben ©elefjrten öon ^erfon nict)t fannte, legte

üor if)m feine SSaren aus. aftommfen taufte nid)t§, gab

jebod) unaufgeforbert Stust'unft über baä 2Uter unb ben

Söert einzelner 9Muäcn. S)er junge £>änbler benü^te bie

gute Gelegenheit, ben <3fremben, ber I)ter fo genau 23efd)eib

gu miffen fd)icn, aud) über anbere Singe, 3. 93. über bie

mutmaßliche &age gemiffer untergegangener Sttibte aus^u*

fragen unb ließ, inöem if)m t»icüeicf)t nad) unb natfj bie

Slijuung fam, mit mein er e§ ju tun f)abe, tjierbci bie 93e*

mert'ung einfließen, in Ütom toetle gegenmärtig ein beutfdjcr

©eletjrter, l'illustrissimo Mommsen, ber alle biefe Eilige

auf£ üöeftc t'cunc. Son' io fagte üWomiufen, eiufad) unb
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xn\)[c\ iäd)dnb. $a toat nun bei bcm $Anblet unb in

Dem f (einen .streife bon ^uljörern ber fid) nnt bic beiben

gebilbd Ijattc, bic CSt)rfurrf)t biefei icolidtfeii Beute eine un-

begrenUc. ftlnftcrnb tuicberfjolteii |U einanber: baf ift bei

große SRontmfett, ber beutfroe Ojclcljrte!" 80 etjftfjtt

©ibraann (1. o. p. L65f.) 8ra$ntfl liebte Stalten nnb bic

Italiener feijr nnb bentertte nnb fdjtyte bic Begetfterungt'

fatjigfeit ber Sübläiiber [r$r, üon ber er erfanntc nnb bc-

bauerte, bau (ie unJ $entf$en [o gän^lid) abgebe. Dafjet

nötigte iijin bafl trjdljlte Heine (Erlebnis bic oben uiicbcr*

gegebenen Borte ab. 2>iefe fur§en Sftfte enthalten implicite

bic (eiber nur 511 toafjre Semerfung, baf] fid) bei un* erft

ber afabemifd) OJebilbete traft feineS SBiffenS bereiftem

fann — an ben lebhaften öcfüfjtcn e3 aber eben fefctt.

172.

!gm C£'ruft aber ift mir mein Ausbleiben fcfjr letb

;

benu für meinen ©efcfymacf ift nid)t roofyl ein geetg=

uetereg (fteft) 51t benfen.

(Semeint ift ba$ $ubtfäum§feft ber ©rünbung ber ©tabt

53ern 1891. SBraf)ni» mar fpejiett ^ur (Eröffnungsfeier im

2)om gebeten, mo feine geft* unb Qkbeuffprücrje op. 109

aufgeführt mürben. (3Me ©tabt Sern ift 1191 üon 93er-

tr)olb V. üon 3a ^ r in 9cn gegrünbet.)

173.

Qf)re Xeffincr ©cfdjirfjten intereffteren mid) als

2 cf)wager natiirlid) nnb \d) bin rcd)t neugierig, ob

bk Pfaffen je$t gleidj ober erft fpa'ter obenauf

fommen.

,,©d)roager": bk ältere ber Jödjter SBibmann» fyatte

einen leffincr geheiratet unb v8ral)in» nannte fd)er$roeife

ba$ jüngfte $ödjterd)en feine SBraur, unb Söibmann fetbft
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rebete er „Leiter meiner ^ofjannci" an. %m Danton Xeffin

mar bamalS gerabe burd) einen fogenannteu „^utfcf/' (b. f).

eine fleine SReüotution) bie rabifale gartet onl SRuber ge*

fommen. $afe 93raf)m3 bie Pfaffen fjafcte, öerftefjt fid).

174.

Qd) muß mein gntrrafy jemaubem prüfen, mein

fröljlidjeS §urraf) ben ^rofefforen für üjren 33rtef an

^Re!tov 2)?aaj3en. Ottau muß fot»iel Defterreidjer fein

tt)ie idj, bie Deftcrreidjer lieben n>ie iaj, um jeben

Sag beim 3eitung£lefen traurig gu fein, bann aber

aud) einmal, mie jefct, fo ernftlid) erfreut 51t werben ! . .

.

Qd) bin immer noct) Same^an banfbar für bie Dijr-

feige, bk er beut Sölatt biefen SSinter gab. 2£enn id)

nur bie fonfi^terten Hummern friegte, id) abonnierte

auf bie „Sfteue freie treffe".

9Kit obigem „93fatt" ift baZ SSiener „ftrembenbiatt" ge*

meint, ^rofeffor ^ftaafjen befürwortete 1883, all SKeftor

ber Unioerfität, eine cjedjiftfje 2Sotf»fd)ute!

175.

Sftur über 33temartf möchte id) lefen; fd)id' mir

ba$ 23ud) üon 23nfd) ; „53 i § m a r d unb feine Seute."

9lo<f) brei SBocrjen oor feinem 3"obe, obftfjon er firf) be*

ftagte, bofe fein ©ebädjtni§ nndjlaffc, unb er „(MefeneS

nicfjt mefyr behalten tonne" (£anS(icf,>. 9ftori{j 23ufrf),
s-8i^

ntaref unb feine iieute, crfctjteu 511m crftcnmal im ^af)xc

1897.



$)ie jttfcmtmengeftettteit, nou mit mit crflärcnbcn

(Erläuterungen üerfeljenen, münbltdjen mib fdjriftlidjcn

Äeufjerungen 11011 3ofymne$ öroljmä finb bcit wady

jofgcitbcn £rucffefjrtftcu cutnommmcu :

A) $>ietrid), Erinnerungen an SofjanneS 93raf)m3 in Briefen

bcjonberS a\i$ feiner Qugcnbjett, 2. 3IufI. Seipjig 1899.

Sßrof. Gilbert $ietrirf) i[t 1829 geboren, mar langjähriger

$offapeflmeifter in Clbenburg unb lebt jefet a. 3). aber

als 9Jiitg(ieb be3 Senates ber ^Berliner ÄTabemte.

B) & auslief, 21m (Snbe beS 9fa$r$Uttbert8, 2. jfafc 1899

SBerlin. 2)arin : $enffteine: (92r. 3) „^otjannee 93rafjm3

lefcte Jage" unb Üftr. 4: „^oljanneS s-8raIjmS. (Erinnerun-

gen unD Briefe", jpofrat unb s$rof. (Sbuarb $anslicf ijr

1825 geb. unb üor furjem: ben 7. Stuguft 1904 im 79.

ßebenSjafjre geftorben. (£r mar einer ber intimften ^reunbe

oon SSraljm».

C) £an3ticf, 8u? meinem üzben. 2 53be. 3. 8tufl. 1891.

D) $an3ticf, 3Jcuiifafii(fjc3 unb £iterarijd)e3. 3. Aufl. 1890.

91bfd)n. IV: SofjauneS Ü8rafjm3.

E) SB ib mann, 3°fanne3 SSrafjmS in (Erinnerungen, Berlin

1898 Sofenfj SSiftor SBibmann ift 1842 }u Rennotorj)

in sUiät)ren geboren. 1868—80 mar er 35trettor ber

SRäbcfjenia^ule in Sera unb feit 1881 literarifcfjer Re*

bafteur beS „ferner 53unbe3". (Seine 93raf)m$*Grinne*

rungen erfdjienen juerft in SRobenberg» „$eutjd)cr JHunb*

fdjan".
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F) EettcrS, „^ofjanneS «rabmS" in beu SBalberfeefdjen

„
sJD?ufifaüfcfjen Vorträgen'" Seip^ig, «reitfopf unb gärtet

mr. 23/24 unb 63, bie erfteren in 2. Stuft. 1898. £>er=

mann Deiters geb. 1833 ift ein (Schüler be3 berühmten

SRoäartbtograpljen Otto Safjn. — 3>eiter§ ift j. 3t-

©ömnafialbireftor in $ofen. Söebeutenber sJftufitfcf)rift=

[teuer; er gibt it. a. bie Neuauflage unb btn 4. 93anb

öon 91. SS. Xf)at)er§ „SBeetljotoen" fjerau«.

G) § e u b e r g e r, 3Ruftfatifd)e Stilen, Seip^ig 1901 ; barin jwei

S3ra^m§=5fi§5en. Üftcrjarb ^euberger (geb. 1850) SBiener

fjreunb öon «ratymS. Äompomft, SDluftffc^riftftettcr, ©tri*

gent unb Ärittfer.

H) 6p enget, $of)anne3 SBrafjmS, (£f)arafterftubie. Hamburg

1898. — herausgegeben im Auftrag ber ©ei'eflfdjaft

§amburgijcr)er funftfreunbe öon Sttfreb Sicfjtroar!. $ntt]i8

Spengel ift (1853 geb.) Dirigent unb Äompomft.

I) SRorin, 21., $oljanne3 33rat)m3. — Srtäuterung feiner be*

benteubften 'SScrfe. 2)aüor: 2)arfteflung feines &eben§=

gangeS öon 21. Sftorin. Seip^tg. £>erm. Seemann jftadjf.

K) «Reimann, SofjaimeS «raljmS. 2. STufi. Berlin 1900. $rof.

£. Steimann, Berlin, mit 93raf)m3 befannt (ögt. ©riefe

an tr)n ö. «rafymS im 2lnljang f. 93udje§) gab ben

33anb „3. 55." iu „«erütjmte 9Jcufifer" i)erau3.

L) «iürott), Briefe, IjerauSgegeben öon 5Br. ©eorg giidjer.

4. Shtfl. 1897 £annoüer unb Seipsig. £f)eobor öittrot^

(geb. 1829, geft. 1894) ift einer ber beftett ftreunbc unb

Stnfjänger öon «rafjmS gemefen — ein fjocrjbebcutenbcr

©tjirurg, fjodjgebübetcr ßunftfreunb, ein überaus anre*

genber ©eift, fur$ ein großer 3Renfd).

M) 9# ü u d) e n e r ungemeine 3 e 1 1 u n g, Beilage ^a^x*

gang 1899 3ix. 260: «riefe öon 3fo$anne8 »raljmS &e*

ausgegeben öon s
Jt. §eubergcr ög(. oben G.

N) allgemeine ißt u f
i X h e i t n n g , Uugebructte «riefe öon

Cannes «ratjmS. Nr. 32(33 öon 10./17. Muguft 1900.
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0) „Jeit" ©teil, fliidiarb 2pcd)t, „(^eipräcf) mir Cto^m*"
nnb bo$u: Wgttctje Äunbfdjau: UntertyattungfbeUoae

Rt. 107 Dom 8. äRai L903.

Rag Maibed, $erfönliö}e3 über Sofyranei ^raljmä in

„Ter gotfe* i. 3a$rgattg $efi 8 unb 15. Kon. 1900

uiiD Jon. L901. tlalbtd i[t ein betanntei Sienet Diätes

unb 9Ruft!f$riftjietter, bei Diele ^at)ce mit Sörafjms be»

freunbet, |e$t andj beffen au6fü$rlio)e Biographie frfjrcibt.

Station bisset erföienen: bor LSanb: IBienet Verlag:

äSien 1 ;•<>;;.
s-8ral)mS foniponicitc fttoei 05cbict)tc Don Mal*

betf: „XacftttoanMer" op. 86, III unb „Seite* (*Hücf"

op. 104, III.

Q) Senner, 9ftt bet „RnfU" EL 3fo$t $eft 15 unb 17:

„$rafjm3 nl£ SRenfö, Sefjrcr unb ttünftler", Statten

unb (Srtebntffe. ©uftaü Senner, jefot IJSrofcfjor unb SÄuflf«

bireftor an ber Uniöerfität in Harburg, i[t 1865 geboren

unb roar Sörafym* Sd)ü(er.

R) Dpfcüis, Dt. ©., ©ro^m^Xejte. öoüftänbige Sammlung,
1898 ©erlitt, ©imtoet

S) Stein e t, «., 86 unb 87 9?eujaf)reb(att b. Mg. Rufft
gejelljdjaft in 3ürid) 1898 unb 1899.

Tic dummem entfallen auf bie angeführten Sdjriften,

wie folgt:

A) 4-9, 13, 19, 48, 112, 115, 118, 133, 134, 149, 150.

B) 30, 32, 33, 39, 42, 44, 45, 47, 54, 58, 73, 74, 99-103,
L05, L16, 123, 139, 162, 163, 165, 174, 175.

C) 117.

D) 117.

E) 1, 2, 10, 11, 37, 38, 66, 72, 75, 104, 119-122, 140,

156—161, 167—173.
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F) 28.

G) 36, 62, 65, 106, 109, 110, 125, 137, 138, 141, 142.

H) 29, 49, 52, 148.

I) 86, 151.

K) 51, 107, 108, 124, 132, 135, 145, 146, 147, 151,

152-155.

L) 61.

M) 14-18, 20, 21, 22, 40, 113.

N) 23, 24.

0) 41, 59, 60, 63, 64.

P) 42, 143.

Q) 34, 35, 53, 55, 56, 67, 76-85, 87-98, 114, 126-131,

136, 164, 166.

R) 3.

S) 12, 25, 26, 27, 46, 50, 57, 68, 69-71.
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